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WENN LOBREDEN
HOHL KLINGEN
Manchmal genügt schon eine kleine Unachtsamkeit,
und man gerät aus der Spur. Am Steuer kann das fatal
sein. Ist das Abkommen vom Weg aber wie in unserem Fall rein bildlich gemeint, ist die Folge davon nur,
dass man den regen Verkehr, aus dem man sich
abrupt verabschiedet hat, anders wahrnimmt.
Die grossen Uhrensalons haben den unbestreitbaren Vorteil, dem fachkundigen Publikum auf
beschränktem Raum ungehinderten Zugang zu
einer breiten Palette von Kollektionen zu bieten.
Unausweichlich und manchmal lästig ist an solchen internationalen Anlässen das vollgestopfte
Begleitprogramm, das zu Verdauungsproblemen
führen kann. Es reicht schon, wenn nur eine Speise,
eine Zutat das Verfallsdatum überschritten hat…
An der zehnten Präsentation am Tag, bei der hundertsten Uhr, die um Aufmerksamkeit wirbt, hängt
das Stammhirn ab, und man kann dem plötzlich hohl
klingenden Redefluss nicht mehr folgen. Man glaubt
schon zweimal, nein zehnmal dieselbe Tonspur
gehört zu haben. Die gleichen Wörter, die gleichen
Adjektive, dasselbe Pathos: Ikone, Referenz, historisches Ereignis… Mit einem Mal zerbröselt alles,
denn was man schon kennt, erwartet und unweigerlich kommen sieht, hat seine Magie und Wirksamkeit
längst eingebüsst. Statt zu überzeugen, entlockt es
einem nur noch ein mildes Lächeln.

Aus den Politshows am Fernsehen kennt man seit
einigen Jahren das Phänomen, dass den Akteuren
bevor es auf Sendung und einander an den Kragen
geht, die «Sprachbausteine» eingetrichtert werden,
die sie in ihren Kommentaren und Wortgefechten in
einer Endlosschleife wiederholen. Das Bekanntwerden dieser Praxis hat ziemlich an der Glaubwürdigkeit der Volkstribunen gezehrt, die dem
Publikum plötzlich wie Marionetten vorkamen.
Und schon hat man den Faden verloren und achtet weniger auf die ausgefeilten Argumente der
Kommunikationsberater, als dass man sich von
der wohlinszenierten Show unterhalten lässt. Die
Schauspieler sind nicht schlecht, aber gelegentlich
reicht ihr Talent nicht aus, und was sie sagen, klingt
hölzern und nach Copy Paste. Aber egal, man hört
schon nicht mehr zu. Einmal mehr wird eine
Revolution der Uhrmacherei ausgerufen, und
sie lässt einen ebenso kalt wie die Uhren, die
bereits vor ihrer Lancierung und längst vor ihrer
Bewährung als Ikonen gepriesen werden. Man
ertappt sich dabei, von einer Welt ohne Zeit zu
träumen… Auf den banalen Einheitsbrei, der aus
immer derselben Inspirationsquelle schöpft und
die kreative Vielfalt der Uhrmacher und Uhrenhersteller einebnet, kann man jedenfalls getrost
verzichten.

13
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14BIBLIOTHEQUEB
Côté livres

Francis Gradoux

Derrière le minutieux travail
des horlogers et les flonflons
accompagnant la présentation
des montres se cachent de
moins en moins les techniques
de marketing. Et un personnage
apparaît: l’ambassadeur. Il ne
s’agit plus ici de diplomatie, mais
de commerce et de séduction.
Mais quel est le rôle exact
de l’« ambassadeur» d’une
marque horlogère? Réponses
dans ce livre réunissant les
communications et les tables
rondes présentées lors de
la 5e journée de recherche en
marketing horloger.
On y découvrira les ficelles et
les projets de tous ceux qui
cherchent à vendre des
montres ; c’est très technique,
un brin ardu, et le néophyte
s’étonnera parfois de voir
«scientifiser» des concepts
relevant du bon sens. Mais cette
incursion sur une face cachée
de l’horlogerie permettra de
découvrir un univers mal connu.
L’horlogerie et ses
ambassadeurs. Sous la direction
de Kalust Zorik et François
H. Courvoisier. Publié par LEP.
291 pages. 48 CHF - 39 €

On appelait alors «montres
perpétuelles» celles tirant leur
énergie des mouvements de
celui qui les portait. Peu à peu,
cette amélioration de la montre
mécanique est devenue une
spécialité fondamentale, qui a
fortement influencé l’horlogerie
depuis le XVIIIe siècle. Des
horlogers prestigieux comme
Breguet, Perrelet ou JaquetDroz ont inventé, perfectionné
et fabriqué des mouvements
automatiques, comme le
racontaient en 1952 Eugène
Jaquet et Alfred Chapuis dans
un livre devenu classique.
Mais, depuis, les inventeurs
ont créé de nouveaux
systèmes et amélioré
les anciens. Il était donc
nécessaire de revenir sur le
sujet, comme vient de le faire
excellemment Jean-Claude
Sabrier. Son livre est
passionnant, très complet, bien
illustré et sera incontournable
pour tous les amoureux de
l’horlogerie authentique.
La montre à remontage
automatique. Par Jean-Claude
Sabrier. Edité par le Cercle d’art.
305 pages. 73 CHF - 59 €

14
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Catalogue d’une exposition
aux Musées d’Art et d’Histoire
de Genève, ce livre est
évidemment lié à l’horlogerie
genevoise, mais s’intéresse
surtout à la décoration: émaux
et miniatures qui, avant même
l’apparition de l’horlogerie,
portaient loin la célébrité de
Genève. On trouvera donc
des photos de quantité de
montres et de pendules ornées
de miniatures et de bijoux.
Comme le prescrit la
muséographie d’aujourd’hui,
chaque pièce est
minutieusement décrite avec
son origine, le nom de son
auteur, sa date de fabrication
et tous les détails permettant
de l’identifier. Comme il ne
s’agit pas de commerce, on
n’y trouvera peu d’indications
utiles aux collectionneurs,
et cette approche, plutôt
universitaire, apporte
beaucoup de fraîcheur à ce
volume. Il décevra peut-être
les purs et durs de l’horlogerie,
mais ravira les amateurs d’art.
L’horlogerie à Genève. Par
Estelle Fallet. Publié par Hazan.
144 pages. 49 CHF - 30 €

BIBLIOTHEQUEBIB

A Zurich, la collection Beyer
attire les clients au magasin de
la Bahnhofstrasse. Mais elle
intéresse tous les amateurs; elle
a donc été présentée au public
lors du Salon de la haute
horlogerie de Genève en 2011.
Ce livre est le catalogue de cette
exposition. Modeste, mais fort
bien fait, il est marqué par la
volonté de Theodore Beyer de
collectionner les plus belles
montres retraçant l’évolution de
l’horlogerie mécanique. Au fil
des 78 pièces, allant du cadran
solaire au chrono à tourbillon,
apparaît toute l’histoire de
l’horlogerie, bien commentée par
un spécialiste, Dominique
Fléchon. Beaucoup des pièces
présentées feront rêver, non
seulement les collectionneurs,
mais tous ceux qu’émeuvent la
patience et l’inventivité de
milliers d’horlogers.
Les trésors du Musée de
l’horlogerie Beyer-Zurich. Par
Dominique Fléchon. Publié par
la Fondation de la Haute
Horlogerie. 165 pages.
29 CHF - 25 €

Ce livre est fondé sur les notes
de cours d’un enseignant du
Technicum de La Chaux-deFonds, cours consacré à l’art de
la pendulerie. On y trouvera donc
surtout des équations et des
schémas, des abaques et des
formules, et même des notes de
musique. L’auteur évoque des
pannes classiques, et indique
précisément les réparations, tout
en signalant les difficultés. Tout
cela passera au-dessus de la
tête de la plupart des lecteurs
potentiels, mais passionnera les
collectionneurs avertis et
les réparateurs de pendules.
Le néophyte y trouvera la
confirmation d’une évidence:
les pendules sont de grosses
montres, mais sont pareillement
complexes. Accessoirement,
certains apprécieront l’étrange
vocabulaires des penduliers
comme ces «arrêtages des
fusées» ou «suspensions à fil
de soie».
La pendulerie. Par JeanClaude Nicolet. Publié par les
Editions Simonin. 208 pages.
75 CHF - 63 €

On aurait presque envie de
feuilleter ces trois grands livres
avec des gants de coton blanc.
Car ce triple volume est aussi
parfait que les objets qu’il
présente. Magnifiques photos
sur fond noir, reliure raffinée,
textes de qualité… Et l’ouvrage
est accompagné de vidéos 3D
et haute définition, montrant les
pièces en mouvement. De plus,
ces livres étaient très attendus,
et ont été freinés par la volonté
de perfection des auteurs. Voilà
qui aurait plu à Maurice Sandoz,
ce riche héritier docteur en
chimie, écrivain et compositeur,
dont la collection est l’objet de
cette publication. Les montres
compliquées et les automates,
symboles de cette recherche
d’innovation et de perfection qui
séduisait Maurice Sandoz, sont
ici présentés dans un écrin
digne d’eux.
Montres et automates,
collection Maurice Sandoz.
Par Bernard Pin. Publié par la
Fondation Edouard et Maurice
Sandoz. 3 volumes,
987 pages. 1180 CHF - 980 €

En partenariat avec Watchprint, tous les livres peuvent être commandés sur notre site www.watch-around.com
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18AKTUELLAKTUE
In drei Museen zu bewundern:
das Genie der Jaquet-Droz

Die Androiden-Familie besteht aus einem Zeichner, einer Musikerin und einem Schreiber, der seit kurzem von seiner
ersten Chinareise zurück ist.

Brigitte Rebetez

Bei ihrer Premiere 1774 ernteten der Schreiber,
der Zeichner und die Musikerin gleich so viel
Applaus wie heute ein Rockstar. Von weit her eilte
man herbei, um die drei Meisterwerke zu bestaunen, die das Genie von Jaquet-Droz, Vater und
Sohn, und ihres Gehilfen Jean-Frédéric Leschot in
den Neuenburger Bergen hervorgebracht hatte.
Wie alle Berühmtheiten machten die Androiden den
europäischen Königshäusern ihre Aufwartung, und
vor den Sälen, in denen man sie präsentierte, stauten sich manchmal gar die Kutschen. Noch heute
benehmen sie sich nach ein paar Umdrehungen mit
dem Schlüssel formvollendet. So bringt etwa der
Schreiber dreizeilige (programmierbare) Texte zu
Papier, taucht seine Feder ins Tintenfass und macht
die passenden Augen- und Kopfbewegungen dazu.
Sein Leib ist aus 4000 Bestandteilen gefertigt, zu
90% sind es Originale!
Ihre Berühmtheit machte die Automaten zu
einem hervorragenden Marketinginstrument, das
die Jaquet-Droz, die sich mit ihren komplexen
18
|

watch around Nr. 013 Frühling-Sommer 2012

Uhrenkunstwerken in Europa schon einen Namen
gemacht hatten, nutzten, um sich auf dem internationalen Markt zu profilieren. « Zwanzig Jahre
lang standen sie als Werbeträger im Einsatz »,
erklärt Konservatorin Caroline Junier, die am
Neuenburger Musée d’art et d’histoire für die angewandte Kunst zuständig ist.
In der Ausstellung «Wunder-Werke» («Automates
& Merveilles ») vom 28. April bis 30. September
2012 werden die drei Automaten wiederum die
Hauptrolle spielen. Sie wird gleichzeitig in drei
Städten und drei Museen gezeigt, und an jedem
Ort gibt eine andere der drei Puppen den Ton an.
Im Neuenburger Musée d’art et d’histoire ist der
Schreiber die Leitfigur, mit der sich das Thema
«Die Jaquet-Droz und Leschot» entdecken lässt.
Dabei erfährt man, wie das Abenteuer der Erfinder
begann, wie sie die Welt eroberten, und was die
Technik des 18. Jahrhunderts mit modernen
Robotern zu tun hat. Das Internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds setzt die Musikerin

AKTUELLAKTUELL

Das Innenleben des Schreibers besteht aus 4000 Teilen,
davon sind 90% original.

in Szene und legt den Akzent auf die Herstellung
von Musikautomaten. Musikautomaten, Leierkästen,
mechanische Musikinstrumente, Carillons und
Glockenspiele aller Art, geheimnisvolle Uhren und
Schein-Perpetuum Mobiles haben denn auch in
der Ausstellung ihren grossen Auftritt. Das Uhrenmuseum von Le Locle wird sich mit dem Zeichner
und dem Thema « Vollendeter Luxus und meisterhafte Technik im Kleinformat» hervortun. Präsentiert
werden die Meisteruhrmacher im Umfeld der
Jaquet-Droz und die Erben dieser Tradition samt
ihren Schöpfungen (Uhren, Pistolen, Käfige…), die
sie mit Mini-Singvögeln, Musikdosen und beweglichen Bildern bestückten und dabei ein Feuerwerk
mechanischer Glanzleistungen zündeten.
Wer von den Erben spricht, wird zwangsläufig an
den modernen Automatenbauer François Junod
denken, den unbestrittenen Meister der Androiden
nach alter Väter Sitte (siehe WA011). Sein Beitrag
wird sich nicht auf Exponate aus seiner Sammlung
beschränken : Eigens für die Ausstellung hat er ein
20
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riesiges Werk geschaffen, das in Neuenburg einen
ganzen Saal bespielen wird. « Alice im JaquetDroz-Land könnte man die Installation nennen »,
meint François Junod maliziös. Statt der Singvögelchen werden sich die Besucher im Käfig wiederfinden, in dem Wasserfälle plätschern, Tierlaute
aus den Automaten ertönen, Putten an der Decke
flattern, und weitere findige Einfälle im Stil JaquetDroz das Publikum bezaubern.
Dieser Ausstellung an drei Schauplätzen liegt die
Absicht des Musée d’art et d’histoire zugrunde, die
Schöpfer der drei Automaten, die es seit über einem
Jahrhundert beherbergt, und ihre Welt besser zu verstehen. Zu diesem Zweck ist es wissenschaftliche
und technische Partnerschaften eingegangen und
hat ein Forschungsprojekt eingereicht, das vom
Schweizerischen Nationalfonds finanziert und von
der Abteilung für Kunstgeschichte und Museumskunde der Universität Neuenburg verantwortet wird.
Die eigens zur Ausstellung gegründete Vereinigung
« Automates et merveilles » soll ihr zu grösserer
Ausstrahlung verhelfen. Im Ehrenkomitee sind
bekannte Persönlichkeiten wie die Botschafter
Chinas, Frankreichs und der Türkei in der Schweiz
vertreten.
Als tüchtige Geschäftsleute hatten die Jaquet-Droz
ihre Produkte in ganz Europa und darüber hinaus
vertrieben. So war Henri-Louis, der Sohn, in
London, das im 18. Jahrhundert ein bedeutendes
Uhrenzentrum war, Geschäftsleuten begegnet, die
auf den Handel mit China spezialisiert waren.
Umgehend eröffnete er eine Werkstatt, deren
Produktion für das Reich der Mitte bestimmt war.
Von den insgesamt 650 in London hergestellten
Stücken landeten zwei Drittel in China, was die von
der Uhrenmarke und Ausstellungssponsorin
Jaquet-Droz (ohne Bindestrich) aus La Chaux-deFonds lancierte Blitzreise des Schreibers nach
Peking im letzten Dezember erklärt. Für den
Automaten war die Chinareise eine Premiere: So
weit hatte es keiner seiner drei Väter gebracht…
Ein glückliches Zusammentreffen, das den Kinofreunden nicht entgangen sein dürfte und die
Freunde mechanischer Uhren erfreuen wird, ist
der neuste 3D-Film von Martin Scorsese, « Hugo
Cabret », der den Wunderwerken der Automatenbauer auf seine Art die Ehre erweist.

•

22AKTUELLAKTUE
Baselworld:
ein Dach für den Messeplatz

Timm Delfs

Nach elf Jahren seit dem letzten grossen Neubau
genehmigt sich die MCH AG ein Bauprojekt, das
alles bisherige in den Schatten stellt. Die Basler
Stararchitekten Herzog & De Meuron legten einen
Plan vor, der die Messeleitung überzeugte, in weiten Kreisen der Stadtbevölkerung jedoch auf
Widerstand stiess : Die Lücke zwischen der 1999
fertiggestellten Halle 1 und der vorläufig noch
gegenüber stehenden Halle 3 soll durch einen zweistöckigen Riegel geschlossen werden, der den
Messeplatz wie eine Brücke überspannt. Die beiden
Stockwerke sollen gegeneinander verdreht sein,
wie eine Torsionsfeder, die fensterlose Fassade
durch Metall-Lamellen mit Lichteinlass aufgelockert
werden. Für das Projekt sind 430 Millionen Franken
budgetiert, wovon die Kantone Basel-Stadt und
Basel-Land 90 Millionen beisteuern, die Messe
selbst 120. Die restlichen 220 Millionen werden mit
Darlehen der Basler Halbkantone und Zürich finanziert. Der Neubau wird gemäss den Anforderungen
des Kantons den Minergie-Standard erfüllen, mit
einer Photovoltaik-Anlage sowie grosszügiger
Begrünung auf dem Dach ausgestattet sein.
22
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Kaum waren im Juni 2011 die Standbauer der Art
Basel abgezogen, fuhr bereits schweres Geschütz
am Messeplatz auf. Die Baumreihe vor dem
Haupteingang der Halle 1 fiel so schnell, dass niemand auch nur daran denken konnte, sich im
Protest daran zu ketten, oder sonst dagegen zu
demonstrieren. Die Basler waren selbst überrascht,
wie schnell alles vonstatten ging. Zunächst entstand ein Stahlgestell, das sich wie eine Galerie
schützend über die Tramlinien legte. Dann tat sich
ein Loch auf, in dem der unterirdische Verbindungstunnel zwischen der Halle 1 und der gegenüberliegenden Halle 3 verschwinden sollte. Als Drittes
begannen sich im Sommer die Dimensionen des
zukünftigen Hallenkomplexes abzuzeichnen, als
eine Brücke aus Stahlträgern in etwa zehn Metern
Höhe den Zwischenraum zwischen Halle 1 und
Halle 3 zu schliessen begann. Ende Januar waren
die Arbeiten am Rohbau des Verbindungsstücks
abgeschlossen. Dann ruhen die Bauarbeiten bis
zur Baselworld 2012.
«Was hier geleistet wird, ist ausserordentlich», meint
Bernard Keller, Pressesprecher der Baselworld,

ELLAKTUELLAKTU

430 Millionen Franken werden in das neue Messegelände
investiert, das 2013 eröffnet wird. Inzwischen rätselt
man: Wer präsentiert sich wo?

der das Geschehen täglich von seinem Büro im
Messeturm verfolgt. « Das ist keine Baustelle im
herkömmlichen Sinn, weil darunter der öffentliche
Verkehr weiterfunktioniert. Da dürfen keine Fehler
passieren, und das Timing muss perfekt stimmen», fährt er fort. Ausserdem ist die jährlich stattfindende Baselworld nicht die einzige Messe, die
an diesen Ort kommt.
Rennen gegen die Zeit. Gleich nach der
Baselworld 2012 geht die Aktivität weiter. Dann
werden der alte Kopfbau der Halle 1 von 1926 und
die Halle 3 entkernt. Nach der Muba Ende April werden diese beiden Gebäude dann abgerissen,
sodass der Verbindungstrakt zunächst isoliert
dastehen wird. Im Herbst 2012 sollen aber die
Neubauten an seinen beiden Enden im Rohbau fertig sein, sodass die angestrebte Einheit ab Halle 1
bis zu Riehenstrasse klar sichtbar wird. Bis Januar
2013 wird der in sich verdrehte Barren dann mit
Fassaden und Innenwänden versehen sein. Für
den Beginn der Baselworld am 25. 4. 2013 sollen
die neuen Hallen bezugsbereit sein.

Die neue, den Messeplatz überspannende Halle
wird direkt an Halle 1 anschliessen. Der Riegel wird
zwei etwa 8 Meter hohe Stockwerke besitzen. Ein
Loch in seiner Mitte soll etwas Licht in den
Durchgang bringen, der den Messeplatz mit der
restlichen Stadt verbindet. Ein verglaster Eingangsbereich, die "City Lounge" links des Durchgangs
wird direkt zur Halle 1 führen. Die Übergänge zwischen Halle 1.1 und dem Brückenkomplex werden
im Inneren fliessend und nicht bemerkbar sein. Im
Erdgeschoss des rechten «Brückenkopfs» ist eine
Eventhalle geplant.
Trotz der Neubauten wird 2013 weniger Ausstellungsplatz vorhanden sein als dieses Jahr ; die Bruttoausstellungsfläche wird von 161000 Quadratmetern
auf deren 141 000 zusammenschrumpfen. Damit
geht einher, dass die Stände in Halle 1.0 grösser
werden, in einigen Fällen um das Doppelte. Die
Fläche, die für mehrstöckige Stände vorgesehen
ist, wird sich von 45 000 Quadratmetern fast verdoppeln auf 83 000 Quadratmeter. Das bedeutet,
dass einige Aussteller über die Klinge springen
müssen.
23
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Neuverteilung der Standorte. Über all dies gibt
die Messe Schweiz AG (MCH) als Bauherrin gerne
Auskunft. Informationen darüber, was sich für die
Uhrenmarken bis zur Baselworld 2013 konkret verändern wird, sind schwieriger zu bekommen. «Wir
haben beschlossen, dass wir bis Februar 2013
nicht kommunizieren, wer an der Baselworld 2013
wo zu ﬁnden sein wird, » ist alles, was Bernard
Keller dazu äussert. Wir haben die Ohren gespitzt
und dennoch einiges herausgefunden. Da die
Verhandlungen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses jedoch noch am Laufen waren, möchten
wir darauf hinweisen, dass es sich im Folgenden
um Mutmassungen handelt.
Die erste Überraschung dürfte den Besucher im neu
geschaffenen Eingangsbereich erwarten: die LVMHGruppe hat sich hier auf der gesamten Hallenbreite
Platz reserviert für ihre Marken Zenith, Hublot, Tag
Heuer und die neu hinzugekommene Bulgari.
Letztere hat nach neun Jahren das Untergeschoss
in Halle 4 aufgegeben. Es wird wahrscheinlich
Ausstellern aus der Zulieferindustrie zugute kommen. Überhaupt wird Halle 4 im Kongresszentrum
wohl keine Uhrenmarken mehr enthalten.
Bewegt man sich dann weiter Richtung Inneres der
Halle 1 wird man mit Verwunderung feststellen,
dass alles viel grösser geworden ist. «Wir haben
die Vorgaben für die Standbauten noch einmal
erhöht, um die Qualität der Baselworld hoch zu
halten. Ausserdem sind wir es, die darüber bestimmen, wer welchen Platz erhält, » erklärt Bernard
Keller das Konzept. « Der Neubau wird die Messe
nicht vergrössern, sondern sie um den Messeplatz
konzentrieren. Mit dem Wegfallen der Halle 6 geht
sogar Platz verloren.»
Von den LVMH-Marken werden Bulgari und Tag
Heuer den meisten Platz beanspruchen. Hat
man sie passiert, stösst man sogleich auf die
Platzhirsche Rolex und Patek Philippe. Der RolexStand soll sich praktisch verdoppelt und sich die
Flächen der jetzigen Stände von Ulysse Nardin
und Hublot einverleibt haben. Über die Swatch
Group, die ja heute an diese Marken anschliesst,
war in Erfahrung zu bringen, dass sie, abgesehen
von ihrem Standort in Halle 1.0, nochmals in den
neuen Gebäuden auftauchen wird. Es ist anzunehmen, dass die Marken mit hoher uhrmacherischer
Kompetenz wie Breguet, Blancpain, Glashütte
Original und Omega in Halle 1.0 bleiben werden.
24
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Änderungen in Halle 1.0 sind weiterhin bei Chanel
zu verzeichnen, die ihren Stand massiv vergrössert haben soll. Die Movado Group mit den Marken
Movado, Concord und wahrscheinlich Ebel wird
sich nun weiter hinten in der Halle befinden. Ebel
war vor 12 Jahren die einzige Marke, die ihren
Standort im alten Messebau behalten konnte, weil
er sich im vom Abriss verschonten Kopfbau
befand. Oris sowie die beiden japanischen Marken
Seiko und Citizen sollen sich nicht mehr in Halle
1.0 befinden. Eine der wenigen Marken, die sich
über ihren neuen Standort äusserte, war Ulysse
Nardin. «Wir mussten um unseren Platz kämpfen
und sind nun zuhinterst, aber immerhin noch in
Halle 1.0,» gab Susanne Hurni, Pressesprecherin
von UN zu Protokoll. Auch Corum und Carl
F. Bucherer hat es dorthin verschlagen.
In Etage 1 von Halle 1 wird sich einiges ändern,
indem sich Uhren und Schmuck bekannter Labels
mehr durchmischen werden. So wird Wellendorff aus
der Halle 2 sich in Halle 1.1, von Uhrenmarken
umringt, wiederfinden. Da die Halle 1.1 sich nun
nahtlos mit dem Neubau verbindet, ergibt sich
im ersten Stock eine nicht enden wollende
Ausstellungsmeile, in deren Mitte die Marke
Swarovski glitzern wird. Ihr Stand wird den Lichthof
umringen und vor neugierigen Blicken verbergen. Am
Ende des neu entstandenen Barrens, also irgendwo
über der Eventhalle wird uns eine weitere Überraschung erwarten : die Sowind Gruppe mit den
Marken Girard Perregaux und JeanRichard, die dieses Jahr zum letzten Mal am SIHH ausstellen werden. In dieser Umgebung vermuten wir auch die
zweite Ausstellungsfläche der Swatch Group.
In Halle 2, wo sich im Parterre seit einigen Jahren
auch Uhren befinden, werden 2013 weitere Uhrenmarken dazustossen, vorwiegend Newcomer aus
der bisherigen Halle 5.
Während Baselworld 2012 wird sich an den bisherigen Standorten und Bauten praktisch nichts
geändert haben. Niemand wird dieses Jahr in
Stände investieren, die nach der Messe bereits
entsorgt werden müssen. Die neuen Stände werden dann bereits in Auftrag gegeben, die Budgets
längst geschnürt sein. Baselworld 2012 wird sicher
spannend werden, das Folgejahr dürfte jedoch für
ein ähnliches Erdbeben sorgen wie Baselworld
2000, als die soeben fertiggestellte Halle neu
bezogen wurde.

•
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Edel und hart: Magic Gold

Das Keramikpulver aus Borkarbid wird in einer Silikonform verdichtet und dann mit 2200° C gehärtet. Dann wird bei
1200° C mit einem Druck von 200 bar eine Goldschmelze in die Keramik infiltriert.

Ollivier Broto

Auf ihrer ständigen Suche nach Unverwechselbarkeit
haben die Uhrenfirmen auch die Lehrbücher der
Metallurgie durchforstet. Flankiert von Professor
Andreas Mortensen, Spezialist für Keramik an der
EPFL (Eidgenössische Technische Hochschule
Lausanne), hat Hublot kürzlich seine neue Legierung
Magic Gold präsentiert, die das Gold gegen schädliche äussere Einflüsse widerstandsfähiger macht.
Das Verfahren gab es bei anderen Metallen bereits,
doch die Innovation besteht in der Infiltration
eines Keramikskeletts mit 24-karätigem Gold. Das
Amalgam hat die offizielle Hürde genommen
und von der Edelmetallkontrolle das Gütesiegel
« 18 Karat Gold » erhalten : eine erstaunliche
Leistung.
Die neue Legierung ist keine Lösung wie Zuckerwasser, sondern gleicht eher Nussschokolade, um
bei diesem Bild aus der Küche zu bleiben.
Allerdings besteht sie aus vielen Nüssen, dem
Borkarbid, und nur wenig Schokolade, dem Gold.

dem gewünschten Endprodukt ähnlich ist, dann
presse man mit gleichmässig starkem Druck,
damit das verdichtete Pulver kompakt bleibt.
Danach härte man die vorgeformten Teile in einem
Hochtemperaturofen. Die erkaltete Keramik ist
äusserst widerstandsfähig und trotzdem porös
genug, dass in einem weiteren Ofen mit inertem
Gas unter hohem Druck eine Goldschmelze von
24 Karat infiltriert werden kann. Man kann sich ein
Glasskelett vorstellen, in dem die Kügelchen dank
eines dünnen klebrigen Films aneinander haften.
Dann giesst man flüssiges Gold in die Poren und
hat nach dem Erkalten ein Gemisch aus Glaskügelchen und Gold vor sich.
Während herkömmliche 18 Karat Gold-Legierungen
nie härter als 400 Vickers (Mass zur Bestimmung des
Härtegrads) sind, erreicht das so produzierte Gold
eine einmalige Härte von 1000 Vickers und ist somit
viel härter als ein herkömmlicher gehärteter Stahl.
Dieses neue Gold wird also nicht so leicht zerkratzt.

Das Rezept. Man nehme kleinste Borkarbidkügelchen von 5-10 Mikron Durchmesser – eine
Art besonders hartes und hitzebeständiges
Keramikpulver – und gebe es in eine Form, die

Die Farbe. Die Farbe verblüfft: Das Keramikskelett
der neuen Legierung ist nämlich schwarz! Schwarz,
rabenschwarz ist das neue 18 Karat-Gold, wenn es
aus dem Ofen kommt. Damit eröffnen sich dem
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Präsident von Hublot, Jean-Claude Biver, ungeahnte
Perspektiven: Der Marketingzauberer und Alchemist
der Uhrenbranche hat schwarzes Gold gemacht !
Man sieht den Medienknüller schon vor sich.
Unterdessen kann man sich fragen, wie Hublot
ein 70%-iges Schwarz in ein Gelb verwandeln will,
das traditionellem 18-karätigem Gold gleicht. Das
Zauberwort heisst Polieren. Tatsächlich reflektieren
die Goldfacetten viel mehr Licht als das übrige
Material und werden zur dominanten Farbe. Die
hauseigene Polissage wird dann vermutlich den
Farbwert bestimmen, denn Hublot strebt für Magic
Gold eine Sonderfarbe an, die nur ihm eigen und
darum leicht erkennbar ist.
Der gefühlte Wert. Und noch eine Heraus forderung wartet auf die Techniker von Hublot :
Wenn man bedenkt, dass die Dichte von Borkarbid
bei rund 2 und die von reinem Gold bei gegen
20 liegt, wird ein Käufer sich kaum vorstellen können, eine schwere Golduhr in der Hand zu halten!

Denn das Borkarbid macht gut 70 % der neuen
Legierung aus und hat eine geringere Dichte aus
Stahl, nicht zu vergleichen also mit reinem Gold, worunter der gefühlte Wert leiden könnte, von dem sich
manche Käufer immer noch instinktiv leiten lassen.
Das Herstellungsverfahren ist bekannt, und sein
Pioniercharakter macht bedeutende Investitionen
unumgänglich. Also hat sich Hublot mit seiner
gewohnten Unerschrockenheit daran gemacht, die
Produktion sicher zu stellen. In einer Fabrik an der
Autobahn unterhalb der Asse in Nyon hat die Marke
ein hochmodernes kleines Metallurgiezentrum eingerichtet, mit einem Ofen- und Maschinenpark, über
den die Labors in der Umgebung vor Neid erblassen
könnten. Ob das Haus wohl vorhat, sein kratzfestes
und widerstandsfähiges Gold den Luxus-Schmuckherstellern zu verkaufen? Oder will man mit denselben Methoden neue Paare kreieren, indem man
das Borkarbid mit weiterem Edelmetall mischt ?
Bestimmt ist diese Erfolgsgeschichte noch längst
nicht zu Ende geschrieben.

Eine Lünette aus «Magic Gold» im Rohzustand, vor und nach dem Polieren.
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MIKROGIRDER

Frequenz-Hype

Alan Downing
Timm Delfs

Das Uhrenjahr 2012 begann am Eröffnungstag
des SIHH hochfrequent mit der Ankündigung
superschneller Chronographen von TAG Heuer
und Montblanc. Wir schauen uns zwei sehr unterschiedliche Ansätze an.
Der Marke TAG Heuer muss man dankbar sein, dass
sie mit ihrem Rummel und ihren verrückten Konzeptuhren während der beiden grossen Uhrenmessen für
etwas Extravaganz sorgt, obwohl sie im Januar lediglich ausserhalb des SIHH in einer ehemaligen
Fabrikhalle am Stadtrand, wo sonst niemand hingeht, auftrat. Die «legendäre Schweizer Marke» fühlt
sich sonst an der Baselworld mehr zu Hause, doch
die Versuchung, Montblanc etwas ebenso hochfrequentes zu entgegnen, war zu gross.
TAG Heuers neuste Konzeptuhr, die mechanisch
bei 1000 Hz, also doppelt so schnell wie die letztjährige Revolution, summt, wurde von CEO JeanChristophe Babin als grösster Durchbruch seit
Huygens’ Spiralfeder gefeiert und mit einer Reise
zum Jupiter verglichen. In ihrem Zentrum rotiert ein
Chronographenzeiger mit 1200 u/min – so schnell,
dass man ihn nicht mehr sieht – und stoppt abrupt bei
der nächsten 1 / 2000 Sekunde. Der Chronograph,
den Montblanc am selben Tag ankündigte, soll auf
1/1000 Sekunde genau ablesbar sein, dank einer
ganz anderen Technologie.
TAG Heuer zeigte immerhin ein paar eingeschalte
Modelle, die gut aussahen und ein paar Mal in
Gang gesetzt wurden. Doch der Chronograph leert
die Aufzugsfeder in etwa 3,5 Minuten und hält die
Sollfrequenz während nur einer Minute.
30
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Das System heisst «Mikrogirder», weil der Oszillator
aus einem dünnen Stahlstab (Girder) besteht, der
durch einen sehr schnellen Anker dazu angeregt
wird, mit seiner Eigenfrequenz von 1000 Hz zu vibrieren. Die Vibrationen werden durch einen zweiten
Stab weitergegeben, der den Girder rechtwinklig
berührt und über ein Gelenk mit dem verlängerten
Anker verbunden ist, dessen Schenkel an einem
2400 u/min schnellen Hemmungsrad rascher als ein
Bienenflügel summen. Wie in einem herkömmlichen
Uhrwerk bestimmt der Oszillator den Gang der
Hemmung, welche das Schwingsystem mit Energie
versorgt.
Wozu das alles? So etwas eignet sich bestimmt,
um damit am Handgelenk anzugeben, konservative Zeitgenossen würden es wohl mit dem
Spielzeug vergleichen, das in der ersten Woche
nach Weihnachten kaputt geht. Begeisterungsfähige
wiederum würden sich freuen, dass man damit theoretisch die Distanz von Geschützdonner oder eines
Blitzes auf bis zu 17 cm genau bestimmen könnte.
Sinn und Zweck sei es, laut dem technischen
Direktor Guy Sémon, eine Art internationalen
Standard für mechanische Chronographen festzuschreiben, ähnlich der ISO 3159 für Chronometer.
Das macht die Entwicklung eines ReferenzChronographen nötig, mit dem die übrigen sich
messen sollten. Der müsste mit der höchstmöglichen Frequenz arbeiten, da man für die Bewertung
eines 500 Hz Chronographen, einen mit 1000 Hz
benötigt. TAG Heuer arbeite mit dem französischen Observatorium in Besançon zusammen, um

TIMEWRITER II
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einen Standard zu erarbeiten, welcher der ISO
unterbreitet werden könne. Doch die in den Gremien
vertretenen Länder könnten wohl auf die Absurdität
hinweisen, eine veraltete Technologie standardisieren zu wollen, die einzig von der Schweiz praktiziert
wird, wo doch Atomuhren den internationalen
Frequenzstandard definieren.
Eine tausendstel Sekunde aus 50 Hz. Am
Montblanc-Stand innerhalb des SIHH gab es weit
weniger Brimborium. Der junge spanische Uhrmacher Bartomeu Gomila erklärte dort, wie er die
Tausendstelsekunden-Schallmauer durchbrochen
haben will. Das System, das er für die Montblanc
«TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000»
entwickelt hat, soll die 1 / 1000 Sekunde mit einer
Hemmung messen, die bloss mit 50 Hz schlägt. Da in
einer mechanischen Uhr beide Halbschwingungen
einer kompletten Schwingung genutzt werden können, um die Zeit zu zerhacken, dividiert eine 50 HzHemmung die 1/100 Sekunde genauso wie das 5 Hz
Werk der Zenith El Primero 1 / 10 Sekunde misst.
Doch wie soll eine 50 Hz-Hemmung 1/1000 Sekunde
darstellen können?
Schwungrad mit 600 u/min. Gomila, der zuletzt
am WOSTEP ausgebildet wurde und auf seiner
Heimatinsel Menorca als Uhrenrestaurator arbeitet,
hat versucht, das mit Hilfe eines Schwungrades, das
er «Mobile de Millième» nennt, zu erreichen. Es wird
auf 10 Umdrehungen pro Sekunde beschleunigt, um
mit regelmässigen Impulsen vom Räderwerk des
Chronographen möglichst konstant bei diesem

Tempo gehalten zu werden. « Wenn es zu schnell
wird, wird es automatisch gebremst“, sagt Gomila.
Der zentrale Chrono-Zeiger umrundet das in
Hundertstel unterteilte Zifferblatt einmal pro Sekunde.
In derselben Zeit absolviert das Schwungrad
10 Umdrehungen. Da Gomila uns wegen angemeldeter Patente keine Details verraten wollte, können wir
nur vermuten, dass ein Zahn auf dem Zehntelsekunden-Rad dem « Mobile du Millième » jede
Sekunde einen beschleunigenden oder bremsenden
Impuls versetzt. Da die 1/1000 Sekunde erst nach
Stoppen des Chronographen auf einer Skala von 0-9
angezeigt wird, gehen wir davon aus, dass das
«Mobile du Millième» ein spezielles Profil trägt, das
von einem Taster bei Stillstand erfühlt wird, ähnlich
wie bei einer Minutenrepetition.
Wie beim Mikrogirder von TAG Heuer ist das
Chronographenwerk des TimeWriter II völlig vom
herkömmlichen Uhrwerk mit seiner 2,5 Hz Unruh
getrennt. Anders als der Mikrogirder hat es aber
eine Autonomie von 45 Minuten anstelle von 3,5.
Es ist interessant zu beobachten, wie in der Uhrenindustrie ähnliche Ideen fast simultan auftauchen.
Manche verschwinden kurz darauf wieder, andere
haben Bestand. Wird man sich in ein paar Jahren
noch über mechanische Hochfrequenz-Uhren
unterhalten ? Falls ja, wird man wohl eher über
Hemmungen zur Langzeitmessung sprechen als
über Chronographen, die man von Hand gar nicht
schnell genug bedienen kann. Auf Seite 48 dieser
Ausgabe befasst sich «Insider» mit der etwas ernster zu nehmenden Forschung, die bei De Bethune
betrieben wird.

•
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Schweizer Fabrik in
chinesischem Wohnzimmer

Markus Brunner / Getty Images

Nicolas Babey
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Wie es Plato schon von der Schrift sagte, ist jede
technische Erfindung Segen und Fluch zugleich.
Sie ist ein Segen, weil sie ermöglicht, was gestern
noch Utopie war; sie ist ein Gift, weil sie dem, der
sich der Erfindung bemächtigt, zu einem entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil verhilft, der Berufe
und Menschen erbarmungslos vernichtet.
In weniger als zehn Jahren hat die die Digitalisierung
der Information und die weite Verbreitung der
Tintenstrahl- und Laserdrucker den fünfhundertjährigen Beruf des Typografen vernichtet, der seinerseits
den geduldigen Kopisten überflüssig gemacht hatte.
Seit Jahren haben wir alle eine « Druckstube » zu
Hause, ohne uns um die Blutspur zu kümmern, die
sie in der Wirtschaft hinterlässt.
Was ist 3D-Druck ? 3D-Druck ist eine moderne
Technologie, die darin besteht, aus einer CADDatei Schicht um Schicht ein dreidimensionales
Objekt aufzubauen. Diese Technik kam in den
1990er Jahren auf, um den Firmen neue Möglichkeiten der schnellen Prototypenherstellung zu
eröffnen. Teure Gussformen sind nicht mehr nötig:
Mittels Oberflächenbehandlung wird der Prototyp
dem Endprodukt in Rekordzeit zum Verwechseln
ähnlich.
Würde man das Mooresche Gesetz auf diesen
neuen Sektor anwenden, würde man sehen, dass
die Leistungsfähigkeit dieser Drucker sich wie bei
den Rechnern alle zwei Jahre verdoppelt, bei gleichbleibenden Kosten. Das geht soweit, dass sich manche Modelle heute für unter 4000.– Dollar verkaufen.
Bei diesem Tempo werden wir bald einmal eine chinesische Fabrik im Wohnzimmer haben… Doch
auch das Umgekehrte wäre denkbar: eine Schweizer
Fabrik in einem chinesischen Wohnzimmer.
Die Auswahl an druckfähigen Materialien wird
immer grösser – Gips, Kunststoffe, Keramik, Stein,
Metalle, Legierungen 1 –, und ebenso stark nimmt
der Anwendungsbereich dieser Technik zu: Luftfahrt,

1 Die

Technik zum Druck von Metallen und Legierungen ist das
«Lasersintern». Dabei baut ein Laserstrahl Schicht um Schicht
durch Verschmelzen ein metallisches Pulver auf. Die maximale
Präzision beträgt 10 Mikron, die mechanischen Eigenschaften können es mit Werkstücken aus geschmiedetem Eisen aufnehmen.

Alex Williamson /Getty Images
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Vom aktuellen 3D-Prototypendruck ist es bis zum Druck von Bestandteilen oder Endprodukten nur noch ein Schritt.

Autoindustrie, Medizin. Seit drei Jahren beschränkt
sich der 3D-Druck nicht mehr auf die Prototypenherstellung. In immer grösserer Zahl machen sich
Endprodukte unter den Kühlerhauben und in den
Kabinen von Luxuskarossen, in Flugzeugmotoren,
in unseren Kiefern breit… Bei (vorläufig noch) limitierten Serien ist der 3D-Druck eine sehr wirtschaftliche Lösung. Zudem erlaubt diese Technik
die Herstellung von Formen, die sich auf einer
CNC nicht fräsen lassen, oder die Herstellung
eines funktionstüchtigen Werks in einem Gehäuse.
Wetten, dass es bald einmal möglich sein wird,
ein komplett funktionstüchtiges Uhrwerk ohne
Montage und ohne Materialverlust zu drucken…
Technisches Triptychon. Der 3D-Druck ist untrennbar an die Entwicklung zweier anderer Techniken
gekoppelt: die Datenerfassung durch Scannen und

das Softwaresystem. Dieses technische Triptychon
sollte nicht nur bei den CEO’s von Plastikspielzeugfabriken für graue Haare sorgen, sondern auch den
Uhrenherstellern zu denken geben:
– Wie kann man sich vor Fälschungen schützen,
die durch diese Kopiermöglichkeiten vermutlich
stark zunehmen werden?
– Wie lässt sich in einem Umfeld, das sich so rasant
verändert, das geistige Eigentum schützen?
– Was tun für all die ehrwürdigen Berufe, die zu
verschwinden drohen?
– Wie lässt sich die Wertschöpfungskette der
Uhrenfirmen neu strukturieren?
– Wie lässt sich der Wert der Uhrenprodukte
erhalten ? Oder : Wie lässt sich der Preis von
Luxusobjekten halten, deren Wert sich immer
weniger mit der Exzellenz und Rarität ihrer technischen Komplikation begründen lässt?
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werden. Was soll man Transportkosten und Zölle
bezahlen, wenn man reproduzieren kann was man
will, wo man will?
Strategie und Wertschöpfung neu formatieren.
Vielleicht sollten die Uhrenmarken sich davon leiten lassen, was die grossen Musikfirmen heute
unternehmen, um noch einen Gewinn zu erwirtschaften : ihre Kreationen nicht mehr patentieren
lassen, sondern unter Urheberrecht stellen. Den
Verkauf der Datenträger elektronisch kontrollieren
und… ein Stück Fabrik in die Verkaufslokale
verpflanzen?
Einige Tätigkeiten werden sich nämlich nie ganz
durch Maschinen ersetzen lassen; es sind all jene,
die der Verschönerung des Objekts dienen und die
man üblicherweise als «Kunsthandwerk» bezeichnet : Sertissage, Zifferblattdekor, Oberflächen behandlung, Lederbearbeitung, Verpackung, etc. Es
ist dieser noch von Menschenhand geschaffene
Mehrwert, der über den Grad der Entmaterialisierung
der Produkte entscheiden wird, und nicht mehr ihr
messbares technisches Leistungsvermögen.
Natürlich ist all dies vorläufig hypothetisch, und
doch ist es nicht unmöglich, dass morgen auf der
Rückseite der Uhren zu lesen sein wird: «designed
in Switzerland, produced everywhere you want!»

•

shutterstock

Vom Bit zum Atom. Ganze Industriezweige werden dasselbe Schicksal erleiden – oder sind schon
dabei –, das der Musik zum Leidwesen der grossen Markt-Player in den letzten Jahren widerfahren ist : die zunehmende Entmaterialisierung der
Tonträger durch die Digitalisierung; der Austausch
«peer to peer» dank des Webs 2.0, das sich wenig
um geistiges Eigentum kümmert ; eine phänomenale Dezentralisierung der Wiedergabe von Musik,
da sie auf jedem privaten Rechner praktisch beliebig oft gespeichert, ausgetauscht und konsumiert
werden kann.
Morgen schon wird es nur noch einen 3D-Scanner
so leicht wie ein Smartphone, ein Softwaresystem
und einen 3D-Drucker brauchen, um das Gehäuse
einer Luxusuhr zu reproduzieren. Böswillige Hacker,
gekauft von durch die Uhrenindustrie hart bedrängten Fälschern, werden jeden Bestandteil einer komplizierten Uhr scannen und deren kompletten
Bauplan ins Netz stellen können. Dieser Übergang
vom Bit zum Atom ist wohl ein Vorgeschmack auf
das Web 3.0.
Übermorgen droht die Herkunftsbezeichnung Swiss
made nach heutiger Definition gegenstandslos zu
werden. Wozu soll man dem, was gängig sein wird,
ein Label geben? In der Tat wird der Trend zurück
zum Lokalen und Dezentralen selbstverständlich
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Man muss nicht siegen,
um zu gewinnen!
Mehdi Guenin

Das Szenario ist eingespielt: Wenn Uhrenmarken
eine neue Partnerschaft eingehen, machen sie
dies der Welt meist unter grossem Mediengetöse
in Luxushotels bekannt. Auf den ersten Blick
scheint es, als sei der Geschäftserfolg denen vorbehalten, die die grossen Bühnen und die Gemüter
für sich einnehmen. Und die Konkurrenz hat das
Nachsehen – theoretisch. Denn selbst wenn die
Schwarzmaler es nicht wahrhaben wollen, gibt es
doch auch eine andere Realität : Viele zunächst
bescheidene oder gar enttäuschende Partnerschaften erweisen sich auf die Dauer als sehr profitabel. Der vielgerühmte « Erfahrungs effekt »
kommt allen zugute und führt nach und nach zu
mehr Leistung.
Diese Botschaft hat das Schweizer Label Armin
Strom sichtlich begriffen, als es Anfang 2011 eine
Zusammenarbeit mit dem Formel 1-Rennstall Virgin
einging. Die 2006 gegründete Manufaktur hatte sich
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zunächst auf ihre Produkte konzentriert. «Nachdem
die Basis gesund war, wurde es Zeit, in der
Kommunikation mehr zu tun, als die Baselworld zu
besuchen und dort mit einem Stand präsent zu
sein », erklärt Serge Michel, der CEO der Marke.
Angesichts der verfügbaren Finanzmittel entscheidet
sich Armin Strom, die Kommunikation auf den
internationalen Vertrieb auszurichten. Nun galt es
noch eine ideale Plattform zu finden, um auf allen
Kontinenten eine maximale Wirkung zu entfalten.
Als Motorsportfan hat Serge Michel es auf die
Formel 1 abgesehen, die als Emotionsträger dazu
geeignet scheint, potenzielle Partner zu motivieren. Doch wie soll man sich zu einer so exklusiven
Welt Zutritt verschaffen, wenn man samt Direktion
eine Firma mit ganzen 16 Angestellten ist? Es sind
persönliche Kontakte zur englischen Uhrenvertriebsfirma Linder Luxury, die den Zugang zu
Virgin, den Formel 1-Rennstall, an dem Sir Richard

RKETINGMARKETIN
Branson beteiligt ist, ermöglichen. Ein Joint
Venture mit dem Distributor kommt zustande, und
die Schweizer Marke kann in die Königsdisziplin
des Automobilrennsports einsteigen.
Während der Rennwochenenden und zwischen
zwei Geschäftsterminen haben die handverlesenen Gäste der Marke nun Gelegenheit, sich in den
Paddock zu begeben, die Boliden aus der Nähe zu
besichtigen und den Piloten die Hand zu schütteln.
Zum krönenden Abschluss ermöglichen es die
VIP-Eintrittskarten, den Grand Prix von den besten
Plätzen aus mitzuverfolgen. « Die Formel 1 bietet
uns Kontaktmöglichkeiten, die wir auf anderem
Weg nur sehr schwer hätten herstellen können,
und motiviert die Kunden für ein langfristiges
Engagement», schwärmt der junge CEO.
Die Zahlen sind zwar vertraulich, doch offiziell ist,
dass Armin Strom sich mit der Produktion der
Uhrenlinie « Armin Racing » beteiligt, aus deren
Verkaufserlös ein Teil an den Rennstall Marussia
Virgin geht. Und schon hat die bis anhin eher
unspektakuläre Partnerschaft erste Früchte getragen, auch wenn die sportlichen Resultate in der
letzten Saison bescheiden waren, was bei einem
Team, das sich auf den Rennstrecken erst noch
bewähren muss, nicht weiter überrascht. Immerhin
genügten ein paar Rennwochenenden, um neue
Detaillisten zu gewinnen und den Vorstoss nach
Asien, in den Mittleren Osten oder nach Indien zu
wagen. Beflügelt von diesen ersten Erfolgen, hat
Armin Strom ihren Vertrag mit der Formel 1 bereits
bis Ende der Saison 2013 verlängert.
Audemars Piguet : Aus der Niederlage wird ein
Erfolg. Der Ex-Direktor von Audemars Piguet,
Georges-Henri Meylan, weiss besser als jeder andere,
wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg
beim Sponsoring ist. 1999 beteiligt sich die helvetische
Uhrenfirma an der Schweizer Kampagne Fast 2000
und ihrer gelben Jacht «Be hAPpy» mit dem Ziel, an
den Ausscheidungsregatten um den America’s Cup im
neuseeländischen Auckland teilzunehmen. Ein ehrgeiziges Budget, eine Streikdrohung der Crew und
das frühe Ausscheiden nach einem Mastbruch führen
dazu, dass dieser erste Versuch misslingt. Trotzdem
wird nur ein paar Monate später aus der Asche von
« Be hAPpy » die erfolgreiche Zusammenarbeit mit

dem Schweizer Syndikat Alinghi geboren. Im Land
der Kiwis können sich die Strategen von Audemars
Piguet von der weltweiten Bedeutung des
Anlasses und seiner hohen Medienbeachtung
überzeugen. Zudem bietet der Sympathiebonus
für die Schweizer Bergler, die sich anschicken, die
Meere zu erobern, eine einmalige Chance, sich
von der Konkurrenz abzuheben. « Ohne diese
erste Sondierungsmission », fügt Georges-Henri
Meylan an, «hätten wir uns vielleicht nicht dazu entschieden, 2003 mit dem America’s Cup weiterzumachen, trotz der grossen ﬁnanziellen Unterstützung
durch Ernesto Bertarelli.»
Auch François Courvoisier, Professor für Uhrenmarketing an der Fachhochschule für Wirtschaft ARC
in Neuenburg, bestätigt, dass nicht nur materielle
Werte für den Beginn einer Zusammenarbeit entscheidend sind. Eine Partnerschaft oder ein Markenbotschafter seien vor allem dazu da, das umworbene
Zielpublikum mit der Vermittlung von Assoziationen
und Emotionen zu gewinnen. Als Mittel zum Zweck
ist das Storytelling der grosse aktuelle Trend. «Heute
muss man mehr denn je eine Geschichte zu
erzählen haben, sei es den Endkunden oder den
Distributoren.»
Letztlich geht es also nicht zwingend darum, der Beste
zu sein und weiter oder höher zu springen als die
Konkurrenz, um erfolgreich zu sein. In unserer Welt
der omnipräsenten Medien liegen die Schlüssel zu
einer gelungenen Partnerschaft vielmehr in der individuellen Fähigkeit jedes Akteurs, sein physisches oder
mentales Tätigkeitsfeld klar zu definieren. Gemäss
François Courvoisier geht es anschliessend darum,
damit neue und auch emotionale Werte zu verbinden,
die das Zielpublikum umso stärker berühren werden,
als sie als authentisch gelten. Deshalb können auch
Partnerschaften, die zunächst zum Scheitern verurteilt
scheinen, sich als äusserst rentabel erweisen. Sie setzen auf andere Dimensionen als den reinen Wettbewerb und schaffen sich so neue strategische
Räume, die eine echte Differenzierung erlauben.
Gegen Nachahmung werden solide Barrieren errichtet, und man entzieht sich quasi der Konkurrenz,
indem man nicht mehr im selben Umfeld wie der
Gegner agiert. Und während die abgeschlagene
Meute übereinander herfällt, kann man in aller Ruhe
seinen Vorsprung abschätzen und verwalten…

•
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Ein Baguette für die Linie

Jean-Philippe Arm

Unter den Formwerken, denen wir in der letzten
Ausgabe (WA012) ein ausführliches Dossier gewidmet haben, nehmen sie eine Sonderstellung ein,
die einen separaten Bericht verdient. Vor allem in
der fruchtbaren Periode des Art Déco haben sie
Furore gemacht. Die Rede ist von den Stab- oder
Baguettewerken, ein anschaulicher Name, der ihre
längliche Form sogleich vor Augen führt.
Einige davon, die allerdings viel seltener sind,
werden auch als «lineare Uhrwerke » bezeichnet,
womit natürlich die Anordnung der mechanischen
Komponenten gemeint ist. Die Anschauungsbeispiele stammen alle aus einer einzigen Familie,
der Golden Bridge, die 1977 vom kreativen Uhrmacher Vincent Calabrese ersonnen und drei Jahre
später von Corum, einer damals schon betont
kreativen Marke, lanciert wurde.
Auch diesmal wurden wir vom Verleger Antoine
Simonin, ehemaliger Direktor von Wostep, unterstützt, der in seiner Sammlung einige schöne
Anschauungsbeispiele ausfindig machte. Schon bei
den Formuhren hatten wir unter anderen exotischen
Mechanismen Baguettewerke zur Sprache gebracht,
wie das berühmte Mikrokaliber 101 aus dem Jahr
1929 von Jaeger-LeCoultre. Diesmal lösten diverse
Stücke längere Diskussionen aus: Konnte man sie
überhaupt als Baguettewerke bezeichnen?
38
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Ein Griff zur Uhrenbibel, Berners Fachlexikon, drängte
sich auf : Als Baguette « wird ein langrechteckiges
Formwerk bezeichnet, dessen lange Seite mindestens
dreimal länger ist als die Schmalseite, Modeform
zwischen 1920 und 1930». In der Praxis war dieses
Verhältnis von 3:1 eher aussergewöhnlich und zahlreiche von den Fabrikanten als Baguettes angepriesene
Werke waren weniger lang. Dafür waren sie fast
immer klein – aber keine Regel ohne Ausnahme: Am
anderen Ende der Skala firmiert Jaeger-LeCoultre mit
seinem grossen linearen Kaliber 210 von 1938 mit 8
Tagen Gangreserve, das während des ganzen Jahrhunderts in unzähligen Penduletten zum Einsatz kam.
Es handelte sich um eine Abwandlung eines runden
Kalibers von 1931, dessen bewegliche Teile äusserst
effektvoll linear angeordnet wurden. Unter diversen
Matrikelnummern, die seine technischen Fortschritte
auswiesen, wurde das Werk bis in die späten 1990er
Jahre produziert.
Technische Randbedingungen. Aufgrund
ihrer reduzierten Dimensionen kamen herkömmliche Baguettewerke vor allem in Damenuhren,
zunächst bei Anhängern, zum Einsatz. Dass sie in
den folgenden Jahrzehnten keinen grossen und
kontinuierlichen Aufschwung nahmen, liegt zugegebermassen an den schwierigen technischen
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In diesem Baguette-Reigen von 1920 bis 1940, vom signierten Rolex Precision-Werk und einem LeCoultre-Kaliber mit
Genfer Siegel bis zu Rohlingen aus der Vallée de Joux und
Produkten aus Fontainemelon, beachte man auch die
Qualität der Präsentations- oder Transportgehäuse.

Randbedingungen. Abgesehen davon, dass die
Moden und Geschmäcker, bis auf zwei berühmte
rechteckige Ausnahmen, stets doch wieder runden
Uhren den Vorzug gaben, musste man schon ein
wenig masochistisch sein, um sich solche räumliche Begrenzungen zu auferlegen.
Zudem war das eine kostspielige Sache : Für die
Herstellung der Baguettes waren eigene Maschinen
nötig, während die Fabriken gleichzeitig bestrebt
waren, ihre Produktion zu rationalisieren. So
bemühte sich Longines, die 1930 und 1932 zwei
Baguettewerke nacheinander herausgebracht
hatte (die Kaliber 4.21 und 6.22), nicht besonders
um eine Fortsetzung. Bei Omega ersetzte das
Baguettekaliber 690 (5 ¾ Rayville) 1961 seinen
Vorgänger Golay von 1930. Es war für Schmuckuhren sehr gefragt und erreichte eine beachtliche
Stückzahl von 11 000, die jedoch in Relation zu
den 300 000 bzw. 210 000 Exemplaren der beiden
kleinen runden Kaliber 5 ½ Rayville für Damenuhren zu sehen ist, die Omega 1962 produzierte.
Von einigen ganz speziellen Anwendungen abgesehen, galt die rechteckige Form nicht mehr als
sehr praktisch, und wenn man schon kleine
Motoren brauchte, setzte man lieber auf die
Produktion von runden Miniwerken, die vielseitig
verwendbar waren.
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Der Prototyp von 1977 von Vincent Calabrese, die CorumVersion von 1980 und die erste Golden Bridge.

Als auffällige Besonderheit hat dieses Baguette von 1933
eine Schwungmasse, die fast so gross ist wie das Werk.
Doch das Automatikkaliber ist zu wenig präzise und bleibt
eine Ausnahme.

40
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Die Form wird schlichter. Man musste bis zu Beginn
der 1980er Jahre warten, um die spektakuläre
Rückkehr eines Baguettewerks ins Rampenlicht mitzuerleben. Vincent Calabreses Anliegen war es, die
für gewöhnlich im Gehäuse versteckte Arbeit des
Uhrmachers sichtbar zu machen und in schlichter
Form zur Geltung zu bringen. Im Bemühen, alle
beweglichen Teile eines Uhrwerks auf einer Achse zu
vereinen, hatten seine Vorgänger mit den verschiedenen Ebenen experimentiert, waren aber immer an der
aufragenden Wölbung der Stell- und Aufzugskronen
angestossen. Calabreses Geniestreich bestand
darin, das System zu vereinfachen und sich auf eine
einzige Aufzugs- und Stellwelle zu beschränken, die
raffinierterweise quer zur Federhausachse liegt.
Dadurch konnte das Werk um rund zwanzig Teile
leichter werden: von der Winkelheberfeder über die
Kupplung und den Kupplungstrieb bis hin zum
Sperrkegel. Und das Ganze kam mit vier Schrauben
aus. Der Prototyp trug seinem Erfinder eine Goldmedaille an der Genfer Erfindermesse ein.
Die Fortsetzung ist ziemlich klassisch. Der geistige
Vater trug sein Kind zuerst einer Marke, dann einem
Werkfabrikanten an, stiess zwar auf viel Interesse,
kassierte aber trotzdem zwei Absagen vor der
Begegnung mit René Bannwart, der sofort angetan
und überzeugt war. Bannwart hatte bei Omega das
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erste Planungs- und Entwicklungsbüro aufgebaut,
bevor er mit seinem Onkel Corum gründete, und sein
Urteil war weder zufällig noch unverbindlich. «In zwei
Stunden war die Sache geritzt », erinnert sich
Calabrese. Drei Jahre darauf lancierte Corum die
Golden Bridge zum 25-jährigen Jubiläum der Marke.
Einzigartig. In seinem Gehäuse aus Gold und
Saphir, in dem es die Hauptrolle spielte, schwebte
das Werk aus Gold mit seinen 35 mm Länge,
2.3 mm Breite und 3.4 mm Dicke. Natürlich war ihm
ein besonderer Platz in den Kollektionen des
Hauses bestimmt, aber auch darüber hinaus :
Dieses Werk ist in der Tat in seiner Sparte in der
Uhrenwelt einzigartig geblieben. Seltsamerweise
liess sich niemand davon auch nur zu einer indirekten Nachahmung oder auf andere Weise inspirieren.
Vermutlich war das Vorbild zu stark, und die
Konstruktion galt als zu heikel und gar als fragil. Nur
Calabrese selbst, der sein Patent abgetreten und
sein Konzept des spatialen Uhrmacherstils verkauft
hatte, schuf später noch personalisierte Werke
im selben transparenten Stil und in Gestalt der
Buchstaben des Alphabets, mit Ausnahme des grossen «I», mit dem die Golden Bridge firmiert.
2010 feierte Corum den 30. Geburtstag seiner
Ikone, die sie um die Jahrtausendwende etwas
42
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vernachlässigt hatte, vielleicht weil sie sich von den
Rundungen der Bubble blenden liess… Doch unter
dem neuen starken Mann, Antonio Calce, kam der
Fetisch der Marke wieder zu seinem Recht : «Mit
einer solchen Perle in der Hand hat man nur eines
zu tun, und dies zwingend : sie zur Geltung zu bringen. Als ich 2005 anﬁng, war die Golden Bridge so
gut wie verschwunden. Mit Vaucher Manufacture
hatte man einen ersten neuen Anlauf gemacht und
lieferte 200 Stück pro Jahr. Das waren die Anfänge
einer neuen Generation dieses stupenden linearen Uhrwerks.»
Die Devise. Inzwischen hatten sich die Anforderungen
mit der Praxis der neuen russischen oder asiatischen
Kunden verändert, die kompliziertesten, kostspieligsten und empfindlichsten Uhren auch wirklich am
Handgelenk zu tragen. Das Baguettewerk ist nämlich
trotz seiner scheinbaren Schlichtheit ein komplizierter Mechanismus. Doch für den Tresor konnte man
nicht mehr produzieren, sondern die Produkte
mussten den Härten des Alltags gewachsen sein.
Zuverlässigkeit ist zur Devise der verantwortungsbewussten Uhrmacher geworden. Und sie verlangt eine
Aufmerksamkeit und Bescheidenheit, die in der
Branche unter dem Druck der Nachfrage nicht immer
uneingeschränkt galt. Corum jedoch war sich nicht zu
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schade, Uhren, die noch an Kinderkrankheiten litten,
zurückzurufen.
Der Aufschwung des legendären Baguettewerks
spiegelt sich in einer neuen Vielfalt: Zum dreissigjährigen Geburtstag bekam es ein Tourbillon,
neu gibt es die Uhr mit einem zwangsläufig linearen Automatikaufzug. Das Prinzip der linearen
Schwungmasse, die wie ein Schlitten auf und ab
fährt, war bekannt, galt aber als problematisch.
Doch die Konstrukteure liessen sich davon keine
grauen Haare wachsen, sondern haben die
Herausforderung angenommen und gemeistert.
Eine andere zeitgemässe Variante des linearen
Werks findet sich in der Kollektion T-Bridge der
Marke, die in der Horizontalen und mit neuen
Materialien dasselbe umsetzt, was die Golden
Bridge in der Vertikalen leistet.
Das Produktionsvolumen ist in die Höhe geschnellt,
und die Geschichte wiederholt sich: 1980 zwang die
Lancierung der Golden Bridge Corum dazu, etliche
Produktionsstufen zu integrieren. Auch heute spiegelt
sich der Aufschwung darin, dass zwischenzeitlich ausgelagerte Prozesse wieder hausintern stattfinden.
Die Zukunft des Baguettewerks scheint zur Freude
all seiner Liebhaber gesichert. Wäre das nicht
Grund genug für andere Uhrenkreateure, Mut zu
schöpfen und sich davon beflügeln zu lassen?

•

Zwei moderne lineare Kaliber : das Werk der Kollektion
Ti-Bridge (Seite 42) und das Automatikkaliber der aktuellen Golden Bridge, natürlich im Goldgehäuse, mit
Schwungmasse aus Platin und einer Gangreserve von
40 Stunden.
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Qualitätslabels:
Aufräumen mit dem Mythos

Alan Downing

Obschon das Label « Swiss Made » für sich noch
nichts über die Qualität der Uhr aussagt, die
es trägt, wird niemand verneinen, dass eine
Schweizer Uhr präzis, robust, gut gefertigt und so
schön ist, dass sie Begehrlichkeiten wecken kann.
Immerhin brüstet sich jede Marke einstimmig mit
solchen Attributen ihrer Produkte. Im unwahrscheinlichen Zweifelsfall unterstützt die Schweizer
Uhrenindustrie zusammen mit verschiedenen
Kantonen vier unterschiedliche Institutionen, welche die Genauigkeit, Robustheit und Schönheit
der Uhren offiziell zertifizieren können : die
Chronometer-Zertifizierungs-Stelle COSC, das
Genfer Timelab, welches das Genfer Siegel verleiht, der Chronofiable-Zuverlässigkeitstest sowie
die Fondation Qualité Fleurier, ein Konkurrenzlabel
zum Genfer Siegel.
Ein Genfer AOC. Das Genfer Siegel als ältestes
Qualitätslabel mit Gründungsjahr 1886 ist auch
das einzige, das an eine geographische Region
gebunden ist. Damit wurde es zu einer Art AOC für
Uhren aus der Region Genf, die unter höchsten
Qualitätsstandards gefertigt wurden. Zu jener Zeit
galt laut dem «Wörterbuch der Gemeinplätze» des
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französischen Schriftstellers Gustave Flaubert,
dass eine Uhr nur dann gut sei, wenn sie aus Genf
komme. Die Republik hatte deshalb ein Markenimage gegen Nachahmer von auswärts zu schützen, insbesondere aus Neuenburg, dem Vallée de
Joux, oder sogar aus den USA, die ihre Produkte
gerne aufwerteten, indem sie einfach «Genf» aufs
Zifferblatt oder das Werk prägten.
Obschon ursprünglich als protektionistische Massnahme gedacht, suchten nur wenige Marken
Zuflucht beim Genfer Siegel. Denn, wenn man einmal drin ist, ist es nicht einfach, wieder davon
weg zu kommen, besonders, wenn man die
Zertifizierung zum Hauptargument des Marketings
macht. Um dem Ruf vorzubeugen, zwei Klassen
von Produkten zu produzieren, blieb nichts anderes übrig, als die gesamte Produktion stempeln zu
lassen. Patek Philippe blieb so ähnlich ans Genfer
Siegel gekettet, wie Rolex und Breitling an COSC.
Das Genfer Siegel, das 1891, 1931 und 1955
aktualisiert wurde, überlebte sogar die Ära der hermetisch verschlossenen Armbanduhren, deren
Werke nur Uhrmacher je zu Gesicht bekamen. Der
transparente Sichtboden der achtziger Jahre
ermöglichte dem Siegel, sich vom Quarzschock zu
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Dreifache Zertifizierung für eine Uhr von Chopard: COSC,
Fleurier-Label und Genfer Siegel

erholen. Zu seinem 125. Geburtstag im November
2011 wurde das Genfer Siegel unter der Ägide des
durch das kantonale Parlament ins Leben gerufene Timelab, das Genfer Labor für Uhrmacherei
und Mikroengineering, verjüngt. Dies, obwohl der
wichtigste Kunde, Patek Philippe, sich vom Siegel
verabschiedet hatte.
Das neue Genfer Siegel hält sich grösstenteils an
die zwölf Kriterien der alten Reglementierung, welche sich auf das Uhrwerk beziehen. Doch nun wird
auch die Wasserdichtigkeit des Gehäuses sowie
die Genauigkeit und Gangreserve der eingeschalten Uhr zertifiziert. Die Ganggenauigkeit wird
bestimmt, indem die Uhr während siebn Tagen in
einer Maschine getestet wird, welche während
vierzehn Stunden die Bewegungen eines Trägers
simuliert, um dann während zehn Stunden in zufälligen Positionen zu stoppen. Am Ende der sieben
Tage darf die von der Uhr angezeigte Zeit nicht
mehr als eine Minute von der Referenzzeit abweichen. Dies bedeutet eine Abkehr von der herkömmlichen Methode, die Zeit alle 24 Stunden zu
überprüfen. Timelab stellt auch COSC-Zertifikate
aus, in denen die Uhrwerke im herkömmlichen
Sinn bewertet werden.

Pioniere des wirklichkeitsnahen Tests. Fleurier
zeichnet sich durch eine spezielle Rivalität zu Genf
aus, nicht nur, weil es sich im Kanton Neuenburg
befindet, sondern auch, weil hier einst üppig dekorierte und emaillierte Uhren für den fernen Osten
gefertigt wurden. Das Val-de-Travers ist die Heimat
von Bovet und Parmigiani; Chopard hat ebenso eine
Fabrikation hier wie die Manufaktur Vaucher. Im Jahr
2001 gründeten diese vier Firmen die Zertifizierung
«Fondation Qualité Fleurier» (FQF), einen strengen
Test für Chronometrie und Herstellungsgüte, wozu
eigens ein Testapparat namens «Fleuritest» entwikkelt wurde.
Um in Fleurier getestet zu werden, müssen
zunächst Probeuhren in Form zerlegter Kits für eine
Untersuchung von Verarbeitung und Dekoration
aller Werksoberflächen zur Verfügung gestellt werden. Die Kriterien sind ähnlich wie diejenigen des
Genfer Siegels – polierte Kanten und Bohrungen,
flache Schraubenköpfe, keinerlei unter Vergrösserung
sichtbare Bearbeitungsspuren. Spezielle Werkstoffe wie Saphir und Keramik sind zugelassen,
aber keine Kunststoffe.
Was die Fleurier Zertifizierung unterscheidet, ist der
Zuverlässigkeitstest auf einem speziell dafür gebauten
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Die unerbittliche Fleuritest-Maschine simuliert ein ganzes alltägliches Bewegungsprofil während 24 Stunden.

Roboter, der täglichen Gebrauch simuliert – ein
Novum. Die Fleuritest Maschine, vergleichbar mit
einem riesigen zweiachs-Tourbillon, das verrückt
spielt, lässt die komplette Uhr über 20 verschiedene
Aktivitäten, wie etwa sich ankleiden, Autofahren,
Büroarbeit, Training, Essen, angeregte Unterhaltung
sowie Schlaf über sich ergehen, dies alles in zehn
Phasen und innerhalb 24 Stunden. Der Gang der
Uhr muss sich innerhalb von 0 bis +5 Sekunden
Abweichung pro Tag bewegen – enger als die
COSC Toleranzen. Die Analyse stundenlanger
Videosequenzen menschlicher Aktivitäten floss in
die Programmierung des Roboters. Das Programm
lässt sich für unterschiedliche Arten von Uhren, wie
komplizierte Uhren, Sportuhren oder Uhren für
bestimmte Märkte konfigurieren.
Wie beim Genfer Siegel führen die Fleurier Tester
beim Hersteller Stichproben durch, um sicher zu stellen, dass die Serien den Probeuhren entsprechen.
Fleurier deﬁniert Haute Horlogerie. Ungeachtet
der kantonalen und kommunalen Unterstützung,
der Zustimmung seitens der Fédération Horlogère
Suisse und der Beteiligung einer diskreten Stiftung
wurde das Fleurier Qualitätssiegel mit Skepsis
46
|

watch around Nr. 013 Frühling-Sommer 2012

aufgenommen. Kritiker monierten, es gäbe bereits
genügend unabhängige Qualitätszertifikate – das
COSC für Präzision, Chronofiable für Zuverlässigkeit
und das Genfer Siegel für die feine Verarbeitung,
und nicht zu vergessen: Swiss Made.
Nichtsdestotrotz startete die Fondation Qualité
Fleurier 2004, indem sie die Kriterien aller drei
bestehenden Tests in sich vereinte. Nur Uhren, die
bereits COSC-zertifiziert sind und den Chronofiable
Test bestanden haben, können für den Fleurier
Test angemeldet werden. Sie brauchen keine kantonale Herkunftsbezeichnung, müssen nicht einmal « Swiss Made » sein, obschon Uhren aus
Amerika, Japan und China ausgeschlossen sind.
Die Fleurier Zertifizierung bleibt dennoch auf die
vier Gründerfirmen beschränkt und wird weiter auf
limitierte Serien eingegrenzt. Ein möglicher Grund
für die mangelnde Unterstützung durch andere
Uhrenmarken mag darin liegen, dass die FQF eine
Art Zertifizierung der Definition von « Haute
Horlogerie» darstellt, was deren Boykott durch die
Richemont-Marken und alle, die am SIHH ausstellen, beinahe garantiert, die ihre eigene Definition
von Haute Horlogerie haben. Andere potentielle
Kunden lassen sich womöglich durch die hohen
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Kosten abschrecken : die Mitgliedschaft kostet
jährlich 10000 Franken, jede getestete Uhr schlägt
mit 45 Franken zu Buche.
Einige andere Marken testen ihre Uhren dennoch
gegen eine Gebühr auf der Fleuritest Maschine,
verzichten jedoch auf die Zertifizierung. Chopards
Teilnehmer an den Chronometrie-Wettbewerben
des Musée des Monts wurden zuerst auf dieser
Maschine getestet.
Eine andere Art Qualität. Die QF-Zertifizierung
stützt sich auf die erfolgreich absolvierten Tests
durch COSC und Chronofiable. Die Chronofiable
Homologisierung ist die grundlegendste und Basis
für alle in der Schweiz in grösseren Stückzahlen produzierten Uhren. Der von den Laboratoires Dubois in
La Chaux-de-Fonds durchgeführte Test beschleunigt den Alterungsprozess einer Uhr um den Faktor
8 und simuliert sechs Monate ständiges Tragen der
Uhr in drei Wochen. Ein Lot von zwischen fünf und
zwanzig Uhren, je nach Grösse der Serie, wird mit
Erschütterungen, Chemikalien, Magnetismus, Druck
sowie wiederholter Betätigung von Krone und anderer Bedienelemente gepiesackt.
Das 1973 gegründete Institut COSC generierte als
Monopolist für Chronometerzertifikate einen Mehrwert
für die, verglichen mit Quarz, relativ ungenaue mechanische Uhr (wenige Zertifikate wurden damals noch in
Besançon und Glashütte ausgestellt). Seine drei
Laboratorien in Biel, Genf und Le Locle testen jährlich
etwa 1,2 Millionen mechanische Uhren, ohne dabei
eine einzige Uhr wirklich zu testen. Stattdessen werden nackte Uhrwerke ohne Gehäuse getestet, eingeschalt in Kunststoffbehälter und mit standardisierten
Zeigern und Zifferblatt versehen. In einem automatisierten Prozess nehmen Kameras alle 24 Stunden die
auf dem Zifferblatt angezeigte Zeit auf. Ihr Gang wird
mit demjenigen zweier Atomuhren verglichen, die via
GPS miteinander synchronisiert sind.
COSC untersucht Werke nach Kriterien, die im
19. Jahrhundert für Taschenuhren festgelegt wurden, in verschiedenen statischen Positionen während 24 Stunden und bei drei unterschiedlichen
Temperaturen während 15 Tagen. Rund 95 % der
getesteten Werke erhalten ihr Zertifikat, und beinahe alle davon sind Grossserienwerke mit einer

Unruhfrequenz von 28800 a/h. Obschon man darüber diskutieren könnte, ob das Wort «Chronometer»
heute auf eine mechanische Armbanduhr zutrifft,
bedeutet das COSC-Zertifikat immerhin, dass das
Räderwerk rund läuft, das Werk korrekt geölt und
die Unruh von guter Qualität ist. Das ChronometerZertifikat bedeutet jedoch nicht, dass das Werk
nach seinem zertifizierten Standard laufen wird,
wenn es einmal, mit seinem automatischen Aufzug
versehen, eingeschalt ist und am Arm tickt.
Was bedeutet das alles für den Käufer? Nicht wirklich viel, da die Testresultate und Chronometerzertifikate sich im Besitz der Firmen befinden, die sie
selten zur Uhr mitgeben. Die erreichten Standards
entsprechen somit eher minimalen Anforderungen,
als dem maximal Erreichbaren. Als umfassendste
Zertifizierung erscheint das Siegel von Fleurier, das
jedoch auf wenige Marken beschränkt ist. Ähnliches
gilt für das Genfer Siegel, das sich auf Uhren aus
dem Kanton beschränkt. Beide Siegel belohnen aufwendige handwerkliche Dekorationen, wodurch sie
weiter auf teure Edeluhren beschränkt werden. Ihre
objektivste Eigenschaft sind die realitätsbezogenen
Gangtests, obschon in limitiertem Umfang. COSC ist
das Gegenteil: es kümmert sich nicht um anglierte
Kanten und Genfer Streifen, sondern setzt einen
guten Standard für industriell produzierte Uhrwerke. Aber es bleibt für den Konsumenten unvollständig ; weder die Testmethode noch das Wort
«Chronometer» sind für die moderne mechanische
Armbanduhr wirklich relevant.
Die Qualitätstests sind hingegen für die Marken
von Wichtigkeit. Chronofiable ist unverzichtbar,
COSC stellt eine relativ günstige Prüfstelle dar,
deren Genfer Labor beinahe ausschliesslich für
Rolex arbeitet, die ohnehin bereits bei der Marke
auf Herz und Nieren geprüft werden, um die
Durchfallquote niedrig zu halten. Weniger bedeutend sind die Siegel von Fleurier und Genf, zu
deren Kunden die kapriziösen Luxusmarken gehören, von denen viele so erhaben sind, dass sie es
nicht nötig haben, ihren Wert zu beweisen. Ganz
nebenbei: Haute Horlogerie ist vielmehr ein emotionales als ein technisches Konzept. Eine zu enge
Definition riskiert, den Mythos zu begraben.

•
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48INSIDERINSIDER
Frequenzbarriere
durchbrochen

Ron DeCorte

Skulpturen der Präzision
Im November 2011 präsentierte die Marke De Bethune die erste glaubwürdige Realisierung eines
mechanischen Hochfrequenz-Uhrwerks mit einem nicht-elektronischen Oszillator, der mit 926 Hz vibriert.
Die Tatsache, dass das Interesse der Uhrenindustrie an der «Résonique»-Hemmung die Skepsis überwog,
widerspiegelt De Bethunes Status als Forschungslabor für die gesamte Industrie, besonders bei der
Verwendung von Silizium für Unruhen, Spiralfedern und Hemmungen.
Bevor wir die «Résonique»-Hemmung unter die Lupe nehmen, lohnt es sich, die systematischen Versuche
von Denis Flageollet und seinem Team, die herkömmliche Schweizer Ankerhemmung durch die Eigenschaften
neuer Materialien zu verbessern, genauer zu betrachten.
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Innen leicht, aussen schwer
Kurz nach der Gründung 2002, konzentrierte sich De Bethune
auf die Verwendung damals unkonventioneller Materialien wie
Titan und Platin, um das Trägheitsmoment einer Unruh für
Standardfrequenzen zu erhöhen. Das Trägheitsmoment erhält
die Stabilität der Bewegungen der Unruh trotz Erschütterungen
und Beschleunigungen des täglichen Lebens aufrecht. Je höher
das Trägheitsmoment, desto genauer lässt sich die Unruh regulieren. Der beste Weg, das Trägheitsmoment einer Unruh zu
erhöhen, ohne sie zu vergrössern oder die Frequenz zu erhöhen, besteht darin, den grösstmöglichen Anteil der Gesamtmasse so weit wie möglich vom Zentrum zu entfernen. 2004
stellten die Forscher von De Bethune eine radikal neue Unruh
vor, die ein maximales Trägheitsmoment bei minimaler Masse
aufweist, indem sie schwere Platingewichte an die Enden sehr
leichter Titanspeichen hängten. Die stromlinienförmigen Gewichte
lassen sich sogar verschieben, um die Unruh auszuwuchten und
zu reglieren. Später wurde diese Unruh sogar mit bimetallischer
Temperaturkompensation ausgerüstet.

Die perfekte Unruh?
Im Idealfall sollte die Masse sich gleichmässig auf dem Umfang
der Unruh verteilen, doch De Bethune musste sich gedulden, bis
die Herstellung einer perfekt ausgewuchteten Nabe aus Silizium
möglich war. 2008 präsentierte sich die Unruh schlicht als eine
federleichte Siliziumscheibe, umschlossen von einem Platinring,
der praktisch die gesamte Masse des Teils auf den Umfang konzentrierte. Auswuchten erfolgt durch Wegschleifen von Material
am Platin-Umfang. Der Luftwiderstand ist, im Vergleich mit einer
Schraubenunruh, vernachlässigbar. Der Platinring wurde später
durch einen aus temperaturstabilerem Weissgold ersetzt, während die Siliziumscheibe gegen vier noch leichtere Speichen
ausgewechselt wurde.
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Eine originelle Anwendung von Silizium
Die Spiralfeder muss zur Unruh passen. Hier bestand das Ziel
darin, eine flache Feder mit einer Endkurve zu entwickeln, welche
die Spirale sich konzentrisch ausdehnen und zusammenziehen
liess, ohne die Unruh zu beeinflussen. Die Breguet-Endkurve
wurde verworfen, weil sie die Höhe der Feder verdreifacht. Trotz
aller Vorteile wurde auch eine Feder aus Silizium ausgeschlossen,
wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen.
Ausserdem lässt sie sich nicht zur Fehlerkorrektur verformen.
De Bethune fand einen originellen Kompromiss in einer hybriden
Spiralfeder aus einer geheimen Legierung mit einer «Endkurve»
aus Silizium am äusseren Ende. (Die Folge von Biegungen erinnert
an die Geometrien von Gustav Gerstenberger, dem Glashütter
Chronometermacher, aus dem Jahr 1911. Gerstenberger fand heraus, dass eine Folge von Biegungen in der Endkurve ein gleichwertiges Resultat lieferte, wie eine kontinuierliche Endkurve, bei
geringerer struktureller Beanspruchung des Materials. Heute
wird das Endstück nach einer berechneten Geometrie aus
einem Siliziumwafer geätzt.)

Silizium kontra Rubin
Überraschend entdeckte De Bethune, dass Silizium-Paletten auf
einem Hemmungsrad aus Silizium nicht das ideale Paar darstellten, zumindest damals. Man entschied sich für herkömmliche
Rubinpaletten, die auf den Silizium-Zähnen weniger Reibung und
Verschleiss verursachten. Doch Paletten und Hemmungsräder
aus Silizium sind vielleicht nicht für immer auseinander; weitere
Untersuchungen zu ihrer Geometrie und mehr Experimente
könnten sie dereinst erneut als Hochleistungs-Paar zusammenführen.
Die Rubinpaletten werden an die Ankerarme geklemmt, sodass
ihr Eingriff justiert werden kann. Der dafür entwickelte Anker ist
aus Titan, um die Trägheit zu minimieren.
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Wenn es gut aussieht, muss es gut funktionieren
Beinahe zehn Jahre Arbeit resultieren in einer mechanisch
eleganten Maschine, die ein Maximum an chronometrischer
Leistung bei minimaler Komplexität bietet. Geschickter Einsatz
der unterschiedlichen Dichten und Reibungskoeffizienten der
Materialien, der Wille, die gewonnenen Erkenntnisse zu testen,
sowie die erstaunliche Hybrid-Feder haben die Möglichkeiten
der konventionellen Ankerhemmung und Unruh ausgereizt.
Doch es gab noch ein Hindernis zu überwinden: die Frequenz.
Zeit ist Schwingung, und je höher die Frequenz, desto genauer
lässt sich Zeit messen, genauso wie sich eine Länge mit einem
Millimeter-Mass besser messen lässt, als mit einem Zentimetermass. De Bethune hatte bereits 2005 mit einer HochfrequenzHemmung experimentiert und 10 Hz erreicht, das Doppelte des
El Primero mit 36 000 a / h, nur um zum Schluss zu kommen,
dass die Schweizer Ankerhemmung dazu nicht geeignet ist.

Mit Hilfe von Magnetismus
De Bethune musste deshalb über die Einschränkungen der
250 Jahre alten Ankerhemmung hinausblicken, um die Frequenzbarriere zu durchbrechen und eine mechanische Welt ohne
Reibung, Abnutzung und Öl zu betreten. Das Résonique-System
besteht aus zwei Komponenten, die einander nicht einmal berühren: ein fixer, punktsymmetrischer Resonator aus Silizium, auf dem
vier Magnete federnd fixiert sind, sowie ein schnell rotierendes
magnetisches Trieb, das via ein Räderwerk durch das Federhaus
angetrieben wird. Es gibt keinen elektronischen Schaltkreis und
keine Batterie. Durch magnetische Beeinflussung erzeugt das drehende Trieb im Resonator eine Schwingung kleiner Amplitude, die
sich bei seiner Eigenfrequenz einpendelt. Diese Resonanz wiederum hält die Umdrehungen des Triebs konstant. De Bethune
demonstrierte das System mit einem Resonator von 926 Hz, der
das Trieb bei 2525,5 U / min stabilisierte. Theoretisch kann der
Resonator für jegliche Frequenz zwischen 10 und 10000 Hz konfiguriert werden, also im hörbaren Bereich. (Seiko forscht mit ihrem
«Spring Drive» System seit 30 Jahren in ähnlicher Richtung, wo ein
Generator mit hoher Frequenz in einem Magnetfeld rotiert und
selbst die Energie zur Speisung eines Quarzregulators liefert
(Siehe Insider, Watch Around 007).
In der akademischen Tradition ist das Forschungsprojekt von
De Bethune « open source », das heisst offen für Forscher auf
demselben Gebiet oder für Uhrenmarken. Verwendungen jenseits der Uhrenindustrie sind gut denkbar.
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Ein Designer erfindet
die Sanduhr neu

Timm Delfs

Uhren, die nicht von einem Werk aus Zahnrädern,
Trieben und Achsen angetrieben werden, werden
als Elementaruhren bezeichnet. Diese Bezeichnung
wirft völlig unterschiedliche Instrumente in einen
Topf und trägt dem Umstand nicht Rechnung, dass
Sonnenuhren, Wasseruhren und Sanduhren nicht
nur verschieden funktionieren, sondern, dass sie
auch nicht dieselbe Zeit messen. So messen
Sonnenuhren die für die Erde gültige Sonnenzeit,
die an die Rotation unseres Planeten gebunden
ist. Wasseruhren und Sanduhren messen hingegen lediglich Zeitspannen, da sie aufhören zu messen, wann ihr gesamter Inhalt durch eine kleine
Öffnung geronnen ist. Es ist nur mit höchster
Achtsamkeit möglich, mit einer Sanduhr eine
Zeitspanne zu messen, die länger dauert als die
eigentliche Ablaufzeit der gläsernen Uhr. Um das
zu bewerkstelligen, muss das Glas just in dem
Moment umgedreht werden, in dem das letzte
Sandkorn durch die Öffnung fällt. Bevor es zuverlässige mechanische Schiffsuhren gab, wurde
zuweilen versucht, durch « Glasen », also durch
Messen mit dem Stundenglas, die momentane
52
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Geschwindigkeit und sogar die Position des Schiffs
zu berechnen. Doch wehe, der damit beauftragte
Matrose schlief während der Arbeit ein!
In Städten benutzten Turmwächter Sanduhren, um
die halben und viertel Stunden abzumessen damit
sie die Glocke rechtzeitig läuten konnten. Für sie
gab es sogar Sanduhrengestelle, die mehrere
Sanduhren mit unterschiedlicher Laufzeit enthielten.
In die Gegenwart gerettet. In modernen Haushalten
trifft man Sanduhren gelegentlich noch im Bad und
in der Küche zum Timen von Zahnhygiene, Eiern
und Spaghetti. Im Jahr 2010 überraschte dann aber
die noble Uhrenmarke Ikepod von Designer Marc
Newson und dem New-Yorker Galeristen Adam
Lindemann, indem als Neuheit nicht etwa eine
Armbanduhr, sondern eine Sanduhr vorgestellt
wurde. Die aus einem einzigen Stück Glas gefertigten Zeitmesser gibt es mittlerweile in zwei Grössen
mit Laufzeiten von 10 und 60 Minuten. Sie kommen
ohne schützendes Gestell aus und bleiben durch
ihre spezielle Form der von Newson gewohnten
Linie treu. Anstelle von Sand oder zerstossenen

ENKONNENKONNE

Der Sand wurde durch kupfer-, gold- oder platinbeschichtete Stahlkügelchen ersetzt (siehe Seite 52).

Eierschalen rieseln winzige Stahlkügelchen, wie
sie in Kugelschreiberspitzen verwendet werden,
durch die Öffnung, welche die Bäuche des
Messinstruments miteinander verbindet. Für
den edlen Touch sorgt die Tatsache, dass die
hochpräzisen Kügelchen mit unterschiedlichen
Metallüberzügen veredelt werden. Je nach
Ausführung und Preis, mit Kupfer, Gold oder
Platin. Um die Funktion zu gewährleisten, muss
die Beschichtungsdicke absolut konstant und sehr
dünn sein.
Basler Glasbläser. Doch wo gibt es noch Betriebe,
die solch archaische Zeitmesser herstellen können?
Adam Lindemann und Marc Newson wurden in Basel
fündig. Die Firma Glas Keller stellt normalerweise
gläserne Anlagen für die chemische Industrie her. Da
diese in Basel überdurchschnittlich vertreten ist, verwundert es nicht, dass das Familienunternehmen
1919 von Ernst Keller in der Nähe des Geländes der
ehemaligen Sandoz gegründet wurde, wo einer der
Hauptabnehmer gleich um die Ecke lag. Heute beliefert das Unternehmen, das in dritter Generation von

Bruno Wiesli geführt wird, nicht nur die Unternehmen in der näheren Region, sondern die
gesamte Welt, « 90 % unserer Produktion bleibt
jedoch in der Schweiz », ergänzt der Chef beim
Rundgang durch die Produktion. «Unsere Überlebensgarantie ist die schnelle Reaktivität. Wir
sind im Stand, innert kurzer Zeit auf spezielle
Kundenwünsche einzugehen.»
Ein solcher ist auch die Herstellung einer LuxusSanduhr für einen ebensolchen Uhrenhersteller,
dessen Inhaber mit dem Kunsthandel reich und
sein Compagnon mit ausgefallenen Designs
berühmt geworden sind. Dass die Wünsche ausgefallen und die Ansprüche hoch werden sollten,
war von vornherein klar.
Bei Glas Keller wird nicht mit herkömmlichem
Flachglas gearbeitet, sondern mit Borosilikatglas,
das aus der Küche als « Pyrex » bekannt ist. Es
ist chemisch sehr beständig, hat eine geringe
Wärmeausdehnung und verträgt plötzliche
Temperaturunterschiede von bis zu 120°. Die
Verträglichkeit solcher Temperaturunterschiede
macht es möglich, Objekte aus Glas punktuell zu
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verformen. Dazu wird das Werkstück mit Gasflammen auf eine Temperatur erhitzt, die gerade
unter dem Schmelzpunkt liegt. Dann wird die Stelle,
die bearbeitet werden soll, weiter erhitzt, sodass sie
sich in die gewünschte Form bringen lässt.
«Da wir hauptsächlich Instrumente und Apparate
herstellen, deren Grundform zylindrisch ist, besteht
unser Ausgangsmaterial aus 1,5 m langen Rohren
unterschiedlichster Durchmesser und Wand stärken», erklärt Bruno Wiesli, als wir einen kurzen
Blick ins Lager werfen. « Der grösste Rohrdurchmesser, den wir hier verarbeiten, beträgt 315 mm.»
Da traf es sich gut, dass sich eine Sanduhr ebenfalls aus einem Zylinder formen lässt. Das entsprechende Rohr wird beidseitig in eine spezielle
Drehbank mit gepolsterten Backen eingespannt
und beginnt, sich gemächlich zu drehen. Fest
montierte Gasbrenner erhitzen das rotierende
Glas gleichmässig auf eine Temperatur unter dem
Schmelzpunkt, um es auf die anschliessende
punktuelle Erhitzung vorzubereiten, ohne dass
Spannungen auftreten. Ist die Solltemperatur
erreicht, kann die Bearbeitung beginnen. Ein
54
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Mitarbeiter entzündet einen Gasbrenner mit
Handgriff, der frei beweglich ist und richtet ihn auf
die Mitte des Rohrs. An der sich abzeichnenden
Glutröte erkennt er, wann die Solltemperatur
erreicht ist. Dann nimmt er eine Schablone aus
Graphit zur Hand und beginnt, das Glasrohr in der
Mitte zu verformen. Langsam entsteht die für die
Sanduhr typische Verengung, durch welche die
Kügelchen später rieseln sollen. Jetzt ist grösste
Sorgfalt angesagt, denn der Durchmesser des
Lochs bestimmt, wie schnell die Kügelchen nach
unten fallen. Dann wird der Körper an beiden
Enden mit Hilfe von Hitze und Graphitschablonen
verengt, bis sich die Form der Sanduhr klar abzuzeichnen beginnt.
Störrische Kugeln. Bevor die Sanduhr vom restlichen Rohr getrennt wird, wandert sie in den
sogenannten Kühlofen. Dort wird sie zusammen
mitden übrigen halbfertigen Geräten kurz auf
570° Celsius erhitzt und dann im Laufe mehrerer
Stunden auf 100° abgekühlt. Dieser Backprozess,
den man auch aus der Metallverarbeitung kennt,

KONNENKONNENK

Heikle Präzisionsarbeit: Der Durchmesser der Verengung
bestimmt die Fliessgeschwindigkeit der Mikrokügelchen.

sorgt dafür, dass sich Spannungen in der Glasstruktur abbauen. In einem letzten Schritt an der
Drehbank werden die Enden weiter verengt und
zuletzt vom restlichen Glasrohr getrennt. Ein Ende
wird verschlossen, am anderen bleibt ein Loch. Ist
die Sanduhr vollständig abgekühlt, wird sie mit den
Kügelchen befüllt. Ihre Anzahl bestimmt die
Laufzeit. Dann wird das Loch mit einem Tropfen
Araldit verschlossen.
Die grosse Uhr läuft 60 Minuten, die kleine deren
10. « Trotz unserer langjährigen Erfahrung bereiten uns die Sanduhren immer wieder Kopf zerbrechen », lacht Bruno Wiesli, als wir im Atelier
stehen, wo die Kügelchen abgefüllt werden,
« manchmal läuft eine Uhr in der einen Richtung
länger als in der anderen, manchmal laden sich die
Kügelchen statisch auf und bleiben störrisch am
Glas kleben.»
Der Aufwand, der für die Uhr betrieben wird, schlägt
sich auch im Preis nieder: die grössere von beiden
kostet über 25000 Franken.
Der Herstellungsprozess lässt sich auf www.watcharound.com mitverfolgen.

•
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56UHRENLANDUH
Die Künstler auf Tournee

Transit in den Freibergen : ein in Etappen graviertes
Zifferblatt mit Sonnenschliff aus Le Prévoux (bei Le Locle).

Jean-Philippe Arm

Zwischen den Sirenengesängen, mit denen eine
neue Marke lanciert wird, und dem bösen
Erwachen am anderen Tag oder auch Jahre später tut sich oft mehr als ein Graben – ein eigentlicher Abgrund auf. Wie zwischen einer festlichen
Verpackung und den Plastikkits aus anonymen
Fabriken, die darunter zum Vorschein kommen.
Dagegen sind wir geimpft, mehrfach, und begrüssen deshalb die Projekte, die regelmässig an uns
herangetragen werden, stets wohlwollend, aber
auch mit einer Portion Skepsis.
Was Jacky Epitaux 2007 für Rudis Sylva vorhatte,
roch dagegen echt : nach den Hochplateaus
der Neuenburger Berge und der jurassischen
Freiberge. Der Mann verfügte tatsächlich über ein
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Netz wie einst jenes der Bauern und Uhrmacher,
ein amüsanter und bestimmt effektvoller Vergleich
mit einem langlebigen Mythos. Denn natürlich handelte es sich damals nicht um komplette Uhrmacher wie aus dem Bilderbuch, sondern um
Heimarbeiter mit geschickten Händen, die für die
Etablisseure Bestandteile herstellten: ein untergegangenes Produktionssystem.
Wir konnten uns sehr bald davon überzeugen
(WA006, Herbst 2008), dass das Projekt solide war,
und man – tatsächlich zwischen Juraweiden und
Tannen – dabei war, ein innovatives, vielversprechendes Kaliber zu entwickeln, das man einem
kompetenten Uhrmacher, Mika Rissanen, anvertraut hatte. Zudem konnte Rudis Sylva auf seinen

HRENLANDUHRENL

Das Atelier der Emailleuse Sophie Cattin Morales in
Les Barrières, bei Noirmont.

Partner Swiss Finest zählen, der in Saignelégier die
Basisbestandteile herstellte.
Der Harmonische Oszillator erblickte mitten in der
Krise das Licht der Welt, was seinen Elan bremste,
aber nicht aufhalten konnte. Es war ein ausgesprochen gepflegtes und ausgefeiltes Produkt, das letztes Jahr auf einen wieder anziehenden Nischenmarkt
kam. Man hatte die Latte bei der Finissage sehr
hoch gelegt, und das Echo der Uhrenkenner war
entsprechend positiv. Das Netz der erstklassigen
Zulieferer hatte gezeigt, was es konnte.
Netz ist ein treffendes Wort für dieses einmalige
Gewebe von Kompetenzen, die über das ganze
Uhrmacher-Hinterland verstreut sind, doch es hat
auch etwas Unpersönliches und kann die Qualität
57
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Das Atelier von Georges Brodbeck ist ein richtiges
Museum der Guillochierkunst.

der menschlichen Beziehungen, die der Leiter von
Rudis Sylva geknüpft hat, nur unzureichend erfassen. Zweimal waren wir in den letzten Jahren kurz
vor Weihnachten mit Jacky Epitaux und seiner
Künstlertruppe auf Tour und haben ihre Ateliers
besucht, was Gelegenheit gab, sich auszutauschen, sich bei der Arbeit über die Schulter zu
gucken und Beziehungen zu vertiefen, die über
das Weiterreichen von Bestandteilen hinausgehen,
denen sie alle ihren persönlichen Touch verleihen: das
Beste, was ihr Metier zu bieten hat. Es ist ein prächtiges
Team aus starken Persönlichkeiten, die sich der hohen
Ansprüche an ihre Arbeit bewusst sind. Sie sind sehr
gefragt, manchmal allzu sehr, und arbeiten für die angesehensten Marken und wissen doch aus Erfahrung, dass
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nichts ewig Bestand hat, und man sie von einem Tag auf
den anderen fallenlassen kann. Sie zählen auf ihre
Kollegen, deren Treue und die kleinen Dienste, die man
sich ohne Zögern erweist. Wenn der Termindruck gross
ist und es überall ein wenig klemmt, vertrauen sie zur
Zirkulation der Stücke untereinander auch einmal auf den
«Postautokurier»: einen schnellen und direkten Weg, der
in erster Linie ihre Solidarität zum Ausdruck bringt.
Sie ähneln sich, sie sprechen dieselbe Sprache,
wissen zu schätzen, was gute Arbeit ist, und verstehen sich im Handumdrehen : der Graveur
Sylvain Bettex und seine Mitstreiter aus Le
Prévoux, Patrick Hirschi und Betrand De Giorgi,
der Guillocheur Georges Brodbeck, die Angleure
bei Arrigoni-Laufer, die Emailleuse Sophie Cattin

ENLANDUHRENLAN

28 Kanten und eine Brücke : Anglierung und Finissage
zeugen von höchster Qualität.

Morales… Alle sind sie starke Glieder einer kreativen Produktionskette. Ist einmal ein Stück eine
harte Nuss ? Dann sind sie entzückt, sie lieben
das. Und sie erklären die Besonderheit dieser
Gravur, dieser speziellen Guillochierung, dieses
durchscheinenden Emails oder der 27 Kanten, die
es zu brechen gilt, natürlich von Hand. Sie haben
grosses Interesse und Respekt für die Arbeit ihrer
Kollegen und sind Perfektionisten. Unweigerlich
läuft jedes Gespräch darauf hinaus, wie man es
noch besser machen könnte, und jeder hat seine
eigenen Voraussetzungen, Ideen und Vorlieben,
sein Wissen um die vor- und nachgelagerten technischen Limiten und den Ehrgeiz, das Prüfstück im
besten Zustand weiterzugeben.

Mir nichts, dir nichts wurde aus der Tour, die als
entspannter Tag ohne Programm, eine Art Firmenausflug zum Jahresende geplant war, jedes Mal
ganz natürlich ein kollektiver BrainstormingMarathon… Nein, man muss kein monolithisches
strukturiertes Unternehmen sein, damit Teamgeist
aufkommt und auch anhält. Aber Hut ab, wenn
einem das mit echt unabhängigen Individualisten
wie diesen gelingt! Man muss einräumen, dass der
Chef dafür ein goldenes Händchen hat.
Auf der Künstlertournee von morgens früh bis
abends spät gab es auch festfreudige Etappen mit
den gastronomischen Genüssen der Gegend, was
niemanden erstaunen wird, denn das gehört im
Jura zur Lebenskunst.

•
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Allesamt Perfektionisten:
Die anderen Breguets

Jean-Luc Adam

Sagt man in Biarritz « Breguet » werden die alten
Leute gleich den Himmel nach einem legendären
Flugzeug absuchen. Hier im Baskenland hat Watch
Around Catherine Breguet, die Enkelin des Flugzeugbauers Jacques und Urururenkelin des Uhrmachers
Abraham-Louis getroffen und die Gelegenheit genutzt,
ins Familienarchiv einzutauchen.
Die ehrwürdigen Ahnen lehnen mit strengem Blick
an der Mauer ; was sie sehen, scheint ihnen zu
missfallen : Wir lesen heiter ihre Korrespondenz :
«Fände ich eine Frau so gut und schön wie meine
Uhr, würde ich sie auf der Stelle heiraten »,
schreibt da ein Kunde an einem Tag im Brumaire…
Offensichtlich hat Catherine Breguet, eine strahlende Siebzigerin, die calvinistische Zurückhaltung
des Schweizers A.-L. Breguet (1747-1823) eingebüsst. «Ein Visionär», sagt sie und spielt auf seinen
Bericht von 1785 an die Regierung an, die eine
große Uhrenmanufaktur in Paris gründen wollte.
Darin tritt er mehr als ein Jahrhundert vor Taylor
für die Arbeitsteilung ein. Er empfiehlt, « alle
Arbeiter einzuteilen und jedem von ihnen nur einen
bestimmten Typ Aufgaben zu geben, der nie variiert.
Jede dieser Klassen soll von erfahrenen Meistern
beaufsichtigt werden, die ihrerseits einem einzigen
Chef unterstehen. » Welches Paradox für einen
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Louis-Clément (1804-1883) mit dem Foy-Breguet
Telegraphen mit zwei Zeigern, den er erfunden hat.

DERSWOANDERSW
Uhrmacher, der nur Uhren auf Bestellung herstellt,
und nie zweimal dieselben!
Die Anfänge der Telekommunikation. 1793 ist
Abraham bereits der Uhrmacher einer Elite, als er
sein Genie erstmals in den Dienst einer anderen
Technik stellt, des Telegraphen. Der findige Claude
Chappe hat ihn entworfen und ihm die Realisierung
anvertraut. Mit Erfolg: Der optische Telegraph funktioniert, und Frankreich hat die Telekommunikation
erfunden ! Chappe beansprucht die ganze
Erfinderehre für sich, ohne den Uhrmacher je zu
erwähnen. Missmutig beschließt Breguet, den Telegraphen zusammen mit dem spanischen Ingenieur
Augustin Betancourt y Molina zu verbessern. Der
Breguet-Betancourt-Telegraf ist einfacher, schneller
und mit Fremdsprachen kompatibel. Die Experten
sind gewonnen, trotzdem wird er nie das Gerät von
Chappe verdrängen, der sich bis zum letzten
Atemzug dagegen wehrt und auch vor fremdenfeindlichen Tönen nicht zurückschreckt : « Die
Regierung darf nicht dulden, dass der Telegraph,
ein gebürtiger Franzose, entwürdigt wird und in den
Lumpen einer fremdländischen Livree an die
Nachwelt übergeht.» Abraham kehrt an sein Etabli
am Quai de l’Horloge 39 in Paris zurück, abgewiesen, aber beseelt von einer neuen Leidenschaft, die
er an seine Nachfolger weitergeben will.
Elektrizität. Nach Abrahams Tod erbt sein Sohn
Antoine-Louis das Haus Breguet, doch er ist kein
begeisterter Uhrenfreund und experimentiert lieber
mit der Elektrizität. Immerhin drängt er seinen Sohn
Louis-Clément (1804-1883), bei den großen Meisteruhrmachern in die Lehre zu gehen. Zurück am Quai
de l’Horloge entwickelt er Marinechronometer und
Chronographen, aber die Geschäfte erlahmen, und
er übergibt das Uhrengeschäft seinem Werkstattchef, um sich auf das neue Gebiet der Elektrizität
zu stürzen.
Mit François Arago, dem berühmten Mathematiker
und Astronomen, entwickelt er neue Instrumente, zum
Beispiel einen Geschwindigkeitsmesser des Lichts in
der Luft und im Wasser, an dem kleine Drehspiegel mit
2000 Umdrehungen pro Sekunde rotieren. Dank sehr
präzis gefertigten Schrägverzahnungen bringt er es
gar auf 9000 Umdrehungen, 540 000 pro Minute.

Eine ultimative Leistung für den « Künstler der
Mechanik und Elektrizität », wie es in seinem
Briefkopf heisst. Von nun an verlassen alle möglichen neuen Instrumente die Breguet-Werkstätten:
Mareys Sphygmograph, Yvon Villarceaus Regulator,
Berlins Oszillometer, der Seismograph Phon
Bouquet de la Grye, Fleuriais’ Chronograph, und
nicht zuletzt der Spielzeughelikopter von Pénault,
das Lieblingsspielzeug von Wilbur und Orville
Wright, die unter dem Namen Gebrüder Wright
Geschichte machen würden…
Der Telegraph. 1838 experimentiert man in den USA
und England mit einem neuen Apparat, dem elektrischen Telegraphen. Die « wunderbare Erfindung »,
die blitzschnell, zuverlässig und wirtschaftlich ist,
wird in ganz Europa begeistert aufgenommen,
mit Ausnahme von Frankreich, das seinen altmodischen Chappe-Telegraphen nicht hergeben will.
Trotzdem beauftragt der Innenminister 1844
Louis-Clément Breguet, eine erste elektrische
Telegraphenverbindung zwischen Paris und Rouen
herzustellen. Dazu soll er einen Apparat entwikkeln, der für die Angestellten, die noch den
Chappe-Code gewohnt sind, leicht zu bedienen ist.
Er erfindet den Telegraphen Foy-Breguet, einen
optischen Telegraphen en miniature, bei dem jede
Position einem elektrischen Impuls entspricht.
Anlässlich der Einweihung der Linie am 11. Juni
1845 wird das erste Gespräch dechiffriert: «Paris :
Unser Telegraph läuft gut. Rouen : unserer auch.
Paris : Wie geht es Mr. Breguet ? Rouen : Gut ; er
raucht Zigarre.» Louis-Clément wird zum Ritter der
Ehrenlegion geschlagen.
Neun Jahre später wird der Foy-BreguetTelegraph aufgegeben, weil die Chappe-Zeichen
mit dem Morsesystem inkompatibel sind, das sich
international durchgesetzt hat. Louis-Clément entwickelt nun einen Telegraphen mit Scheibe, der so
leicht handzuhaben ist, dass er in Europa unverzichtbar wird. Es genügt, an der Scheibe zu drehen, um die Buchstaben der Nachricht zu
schreiben, die über einen uhrenähnlichen
Mechanismus in elektrische Impulse übersetzt
werden. Ein grosser Teil der Ateliers am Quai de
l’Horloge wird nun für die Herstellung des BreguetTelegraphen eingespannt.
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Das Telefon. 1870, als Frankreich gegen Preussen
Krieg führt, verkauft Louis-Clément die Uhrenabteilung an seinen Werkstattchef. Das Haus
Breguet, nun auf die Herstellung elektrischer
Werkzeuge spezialisiert, ermutigt Zénobe Gramme
seine Erfindung, den Dynamo, zu brevetieren.
Antoine Breguet (1852-1882), der Sohn von LouisClément und erster Absolvent der Ecole polytechnique der Familie, wird ihn noch verbessern.
1876, im Rahmen der Weltausstellung von
Philadelphia, präsentiert ein gewisser Graham Bell
– Professor für Stimm-Physiologie an der Universität
Boston – ein revolutionäres Objekt, das Telefon.
Antoine Breguet, Mitglied der Society of Telegraph
Engineers, entdeckt den «sprechenden Telegraphen»
und erklärt fasziniert: «Seit ich diesen magischen kleinen Apparat in den Händen habe, schlafe ich nicht
mehr!» Quai de l’Horloge 39 wird die erste Adresse in
Frankreich mit Telefonanschluss sein.
Magistraten, Generäle und Akademiemitglieder
drängen ins Atelier, um das Telefon auszuprobieren. Antoine ist von Bell beauftragt, es im ganzen
Land zu verbreiten; er peppt den Apparat auf und
fabriziert ihn in Grossserie.
Doch dann stirbt er mit 31 Jahren an einem Blutsturz
und lässt seine Gattin Marie mit den drei Kindern
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Madeleine, Louis und Jacques zurück. Das ist ein
Schock für Louis-Clément, der ein Jahr später ebenfalls stirbt. Ein Sachwalter führt die Geschäfte der
Firma, bis die Söhne erwachsen sind. 1904 übernimmt Louis (1880-1955), diplomierter Elektroingenieur, die Filiale von Douai, wo er u.a. den
Elektromotor des U-Boots Mariotte konstruiert, das auf
Tauchstation eine Geschwindigkeit von 11.66 Knoten
erreicht, ein Rekord, der erst 1948 gebrochen wird.
Die Flugzeuge. Zwischen Jacques Breguet (18811939), Polytechniker wie sein Vater, und der «Fee
Elektrizität » funkt es nicht. Er träumt von Flugmaschinen, wie sein Bruder Louis. 1907 ent wickeln die beiden den Tragschrauber, eine Art
Helikopter nach dem Prinzip des vom Grossvater
konstruierten Spielzeugs. Dann geben sie den risikoreichen und zu kostspieligen Senkrechtstarter
auf und wenden sich dem Flugzeug zu.
Am 3. Juli 1909 wird das erste Breguet-Flugzeug am
Luftmeeting von Douai präsentiert. Während des
Ersten Weltkriegs wurde der Bomber Breguet XIV
von der Armee übernommen und mit Hilfe von
Zulieferern in einer Stückzahl von 6000 produziert.
Nun sind die Brüder Breguet nicht mehr aufzuhalten;
sie entwickeln Wasserflugzeuge, Lufttransporter,
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Louis (1880-1955) und Jacques (1881-1939) stehen am
Anfang der zivilen und militärischen Flugzeugproduktion
von Breguet, hier illustriert von 1050 Alizés-Jägern mit
eingezogenen Flügeln auf einem Flugzeugträger und
einer viermotorigen Breguet 941

Kriegsgerät und Linienflugzeuge. 1930 stellt ein
Breguet-Flugzeug zum ersten Mal die Verbindung
zwischen Paris und New York her. 1938 kehrt man
zum Helikopter zurück, der nun von zwei BugattiRotoren angetrieben wird und im Wesentlichen unseren heutigen Helikoptern entspricht.
Jacques stirbt 1939, Louis engagiert sich weiter, bis
er 1955 einen Herzschlag erleidet. Einige Zeit später
wird sein Breguet-« Doppeldecker » als eine Art
Vorbote des Massengeschäfts von Air France übernommen. 1958 rollen Breguet 941 und 942 (mit
Druckausgleich) aus dem Hangar, zwei Maschinen
an der Spitze des Fortschritts, die 48 Passagiere und
7 Tonnen Last aufnehmen können, eine maximale
Geschwindigkeit von 400 km / h erreichen und auf
150 Metern starten können. Aber 1967, ohne Pilot
am Steuer, wird Breguet Aviation von Dassault kontrolliert und dann übernommen.
Catherine klappt die Bücher zu, räumt die Fotos weg,
wirft einen Blick auf ihre Vorfahren und sagt hoffnungsvoll, während sie die Fotos ihrer Enkel betrachtet :
«Vielleicht wird einer von ihnen auch mal Ingenieur.»
Doch die Breguet-Saga wird eher wieder zur
Uhrensaga. Lange befand man sich an der Spitze
des Fortschritts, heute kehrt man zu seinen
Anfängen zurück: zur Schweizer Uhrmacherei.

•
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Energie und Souplesse

Bei Ulysse Nardin ist der Unabhängigkeitswille tief in der Markenidentität verankert. Unabhängig
war Rolf Schnyder, der letztes Jahr
verstorbene charismatische Chef,
ganz und gar. Ebenso wie sein
genialer Partner Ludwig Oechslin,
der die Firma in die höchsten
Sphären der Uhrmacherei führte
und in den Schubladen Pläne für
viele Jahre hinterliess, als er ans
Internationale Uhrenmuseum berufen wurde.

Jean-Philippe Arm

Die Firma war bereits eine echte
Manufaktur was ihre komplizierten
Uhren wie die Freak, die Sonata,
etc. betraf. Sie ist es nun auch bei
ihren industriellen Produkten. Die
Grössenordnungen haben sich verändert: von Serien von unter 1000
auf solche mit über 10000 Stück,
bei allen Bestandteilen, inklusive
Regulierorgan. Letztes Jahr wurde
ein funktionstüchtiger Prototyp
vorgestellt, und inzwischen hat
Ulysse Nardin mit ihrem ersten
industriellen Kaliber eine neue Uhr
bestückt, die sie an der Baselworld
2012 lancieren wird.
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Dieses Kaliber UN 118 wird
natürlich auch der Pionierrolle
gerecht, die der Marke bei den
neuen Materialien und Spitzentechnologien zukommt, die insbesondere mit Sigatec, einer
zusammen mit Mimotec in Sitten
gegründeten Firma, entwickelt
wurden. Es verfügt über eine
hausgemachte DCS (Diamond
Coated Silicon) – Hemmung aus
Silizium und einem Überzug aus
synthetischem Diamant (siehe
WA011), mit Siliziumspirale, Unruh
und Welle, die alle, wie das gesamte
Rohwerk, hausintern hergestellt
werden.

REGIEZEITREGIEZE
Darum wartete Ulysse Nardin nicht,
bis Nicolas Hayek die Marken dazu
aufforderte, in die Werkproduktion
zu investieren, um eigene Kaliber
herausbringen zu können. Man tat
es, allerdings in einer Grössenordnung, die umgekehrt proportional zur Komplexität der Werke war.
Für die Zusatzmodule der gängigen Produktion verliess man sich
hingegen weiterhin auf ETA 2892
Motoren. Die angekündigten Lieferbeschränkungen bewogen die
Firma dazu, ihre Palette auszuweiten und die eigenen Kapazitäten zu
verstärken.

Man kann nicht umhin, bei der
Schwungmasse zu verweilen, die
in unseren Augen ein wahres
Wunderwerk ist, mit dem Haussymbol der aufgeprägten kleinen
Anker, von denen man kaum
glauben mag, dass sie geprägt
wurden. Die Prototypen wurden
mit einer CNC gemacht, dann
wurden Prägewerkzeuge entwikkelt, und los! Masse aus Schwermetall mit Abdeckung aus Gold,
Siliziumchip und Diamant für das
Dekor, ein Ruthenium-Überzug
dazu: ein wahres metallurgisches
Festival für ein fantastisches
Resultat!

Das Werk wird im Gehäuse der
Marinechronometer ticken, die
das Herzstück des Hauses sind,
mit Emailzifferblatt aus der Filiale
Donzé Cadrans unter demselben
Dach. Die Lancierung des Kalibers
ist eine wichtige Etappe, aber die
Geschichte hört damit nicht auf. Es
gibt immer ein Gefälle zwischen
Grundlagenforschung, Entwicklung
und Markteinführung eines neuen
Produkts. Wir haben den Deckel
des Kochtopfs angehoben, um zu
sehen, was in der Techno-Küche
von Ulysse Nardin brodelte. Wir
wurden nicht enttäuscht! Aber man
muss dranbleiben.
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Das mit Diamant überzogene
Silizium ist für die Hemmung sehr
vorteilhaft, was Temperaturen und
Reibung betrifft. Man will aber noch
weitergehen und auf eine neue
Geometrie setzen. Stéphane von
Gunten, heute Entwicklungsleiter,
hatte schon vor fünf Jahren die Idee
eines flexiblen Ankers und baute ein
erstes einfaches Modell, hinter dem
sich eine komplexe Realität verbirgt.
Die Überlegung geht so: Der Anker
dreht sich um eine Achse, von
Reibung und Spiel behindert, was
Energie kostet und der Präzision
schadet.

Dagegen gibt es ein radikales
Mittel : die Ankerwelle beseitigen
und sie durch eine virtuelle Rotations achse ersetzen (« + » unten,
links). Im hier abgebildeten vorgespannten System aus einer Feder
und zwei biegsamen senkrechten
Klingen genügt ein kleiner Impuls,
damit die Torsionssteifigkeit der
Klingen nachgibt und sie eine
neue stabile Position finden. Davon
gibt es statt einer nun zwei, und
ein winziger Impuls genügt, um sie
von der einen in die andere zu
bringen.

Das Hauptziel besteht darin,
Leistung und Zuverlässigkeit der
Hemmung zu verbessern. Ein
Patent wurde schon 2007 angemeldet. Der aktuelle Aufbau wurde in
einen früheren Prototyp des
Kalibers UN118 eingebaut und
schwingt schon am Handgelenk
einiger Testpersonen.
Ein ergänzender Ansatz wird nun
verfolgt, indem zwei gegenläufige
Doppelklingen eingesetzt werden,
die die schädliche Abweichung von
der virtuellen Achse verringern sollen. Eine Kleinigkeit, und doch ist die
Korrektur nötig, um eine perfekte
Zentrierung zu erreichen.
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Dieser Impuls gibt Energie an das
System ab und bringt es dazu, die
Position zu wechseln. Doch indem
es sie wechselt, gibt das System
diese Energie wieder zurück. Die
Energiebilanz ist praktisch null. Im
Übrigen ist das Verhältnis zwischen Anker und Unruh klassisch: Der Stift der Unruhscheibe
schlägt auf die Ankergabel und
setzt sie in Bewegung, und umgekehrt gibt die Gabel der Unruhscheibe einen Stoss und hält
somit das Schwingen der Unruh
in Gang

Bei der Jagd auf Energieverluste
wird die Biegsamkeit der Materialien
immer wichtiger. Neben dem flexiblen Anker gilt das auch für das
Hemmungsrad eine. Feiner und zarter als unser liebstes Hemmungsrad, das Logo von Watch Around,
erinnert sein kleiner Verwandter in
der Zeichnung an einen Sonnenschirm. Während seiner ruckartigen
Drehung verformen sich seine elastischen Arme und nehmen Energie
auf, die sie im Moment, wo der
Anker loslässt, wieder freisetzen.
Wir sind hingerissen von dieser
Souplesse, aber unser Logo werden
wir doch nicht ändern…
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Von Janvier bis Journe:
Stets in Resonanz
Gil Baillod

Zwei gegenläufig schwingende Unruhen müssen reguliert werden, damit die Perioden übereinstimmen und
sich gegenseitig angleichen können. So gekoppelt, kann
die Energie zwischen ihnen fliessen, und man spricht von
«Koppelung » oder «Resonanz.»
Nebenstehende Seite: Resonanzarmbanduhr von Journe,
die beiden Unruhen sind bei 6 Uhr platziert.
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Man wird nicht von einem Tag auf den andern zu
einem der besten Uhrmacher seiner Zeit. Man wird
es Schritt für Schritt und trägt ein altes Erbe in sich.
Und es ist auch kein Zufall, wenn sich über
die Jahrhunderte erstaunliche, geheimnisvolle
Verbindungen zwischen Uhrmachern ergeben, die
von derselben Leidenschaft angetrieben werden.
So ist über mehr als zwei Jahrhunderte Abstand
François-Paul Journe wie ein Trieb mit seinem Rad
mit Antide Janvier verbunden, der zu den grössten
Uhrmachern des Jahrhunderts der Aufklärung zählt,
in dem es viele gab: Engländer, Franzosen, in Paris
lebende Schweizer wie Berthoud, Houriet, Breguet,
um nur ein paar zu nennen, die sich mit Janvier trotz
seines Charakters, der schwieriger war als ihrer, gut
verstanden – was etwas heissen will!
Will man sich einen Überblick über die Kenntnisse
verschaffen, die Janvier bei seiner Geburt im Jahr
1751 erbte und jene, mit denen er das Uhrenerbe
bereicherte, wird man auf die klingenden Namen
all derer stossen, die der Genauigkeit nachjagten.
Ihnen allen ging es darum, die Längengrade auf
dem Meer zu bestimmen. Janvier hingegen
schwebte in anderen Sphären. Er baute komplizierte Uhren, Uhren mit Zeitgleichung, astronomische Uhren, Planetarien und Sphären, die in
Entwurf wie Ausführung herausragend waren.
Der schnelle Fortschritt der Technik zwischen
1750 und 1850, mit dem Paradebeispiel der
Mechanisierung der Textilindustrie, der Verwendung
von Kohle als Energieträger, das Aufkommen der
Dampfkraft für die Fortbewegung zu Land und zu
Wasser hat das Unterste zuoberst gekehrt. Der
Absolutismus wird attackiert, der Ruf nach Freiheit
führt zum Sturm auf die Bastille und zur Enzyklopädie
von Diderot und D’Alembert ebenso wie zur
Erklärung der Menschenrechte. Gleichzeitig wird
aber auch gefoltert, gevierteilt, gehängt und zu Tode
gequält. 1789 führt Guillotin seine Maschine vor, die
dem Leiden den Garaus machen soll, wie er sagt.
Und an ihren Werkbänken, im Schein von Öllampen, sind die Uhrmacher noch ganz auf ihre
Fingerfertigkeit und Werkzeuge mit mechanischem
Antrieb angewiesen.
In diesen turbulenten Zeiten ist Janvier am
Werk, doch wenn die Intensität der Umwälzungen
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verglichen werden könnte, muss man einräumen,
dass Journe in einer Welt lebt, in der die Wahrheiten des Morgens schon bei Anbruch der
Dunkelheit nicht mehr gelten. In der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts hatte man immerhin noch ein
paar halbe oder ganze Jahre Zeit, um sich auf die
Veränderungen einzustellen. Heute muss man früh
aufstehen, um sie nicht zu verpassen.
Begänne man Janviers Meisterwerke aufzuzählen,
käme man an kein Ende, so beschränken wir uns
hier auf seinen meisterlichen Umgang mit der
Resonanz, einer physikalischen Erscheinung,
deren heikle und schwierige Anwendung Journe
in modernem Gewand fortsetzt : in Form einer
mechanischen Armbanduhr, der er äusserste
Genauigkeit abverlangt.
Das ist natürlich Spitzentechnik. Stark verkürzt
könnte man sagen: Zwei eigenständige Uhrwerke
werden Seite an Seite platziert und beziehen ihre
Energie aus demselben Federhaus, regulieren die
Zeit über gegenläufig schwingende Unruhen und
treten in Resonanz, wenn alle Bestandteile des
Stundensystems deckungsgleich sind.
In Resonanz ? Jeder bewegte Körper gibt
Schwingungen an seine Umgebung frei. Fängt ein
anderer Körper sie auf, absorbiert er deren Energie
und beginnt in derselben Frequenz zu schwingen.
Das ist kein weiteres Kapitel in der Geschichte von
Romeo und Julia, obwohl… Es geht um ein natürliches physikalisches Phänomen, das Janvier vor
langer Zeit in einer Grossuhr nutzte und Journe
heutzutage in einer Armbanduhr. Kann man sich
eine schönere Geschichte denken als die der
(Uhren)liebe zwischen Journe und Janvier, die sie in
geistige Resonanz treten liess?
War es denn möglich, eine grosse ResonanzPendeluhr auf das Kleinformat einer Armbanduhr
zu schrumpfen ? Journe zweifelte daran und liess
sich doch auf das moderne Wagnis ein, mit äusserster mechanischer Genauigkeit die Zeitmessung
bis aufs äusserste zu präzisieren.
Journe wie Janvier haben Jahre dazu gebraucht,
das Unmögliche möglich zu machen. Es kann
einem Uhrmacher oft schwindlig werden bei.
Journe sucht, rechnet, ersinnt, verwirft, verbessert
die Rechnungen und Pläne, bis er wahrhaft- mit
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Janvier in Resonanz tritt, zu begreifen beginnt
und versuchen kann, denselben Weg, dieselben
Gedankengänge zu verfolgen. Er wird dieselben
Zweifel haben, Lösungen finden, die so schnell wie
ein Funke wieder verlöschen. Und schliesslich ans
Ziel gelangen.
Rechnen, ersinnen, entwerfen : das tat schon
Janvier um 1780 beim schwachen Schein seiner
Öllampe mit Hingabe. Er wusste, dass seine Idee
gut war, einen Regulator mit zwei Werken zu
bauen, die miteinander in Resonanz standen.
Schon Huygens hatte das geahnt und beschrieben.
Janvier verstand Latein und konnte seine Notizen
Pendeluhr mit Planetarium (A. Janviers grosse Spezialität.)
Diese Planetenuhr von 1809 zeigt die Mondumlaufbahn um
die Erde und das Kreisen von Erde und Mond um die unbewegliche Sonne, sowie die Mondphasen, Tage, Stunden
und Minuten (Seite 70).
Zifferblatt einer Säulenuhr (Seite 71, links).
A. Janvier hat nur drei «Kopplungs»- oder «Resonanz»Pendeluhren gebaut, darunter diese hier, die zur Sammlung
Journe gehört (Seite 71, rechts).

70
|

watch around Nr. 013 Frühling-Sommer 2012

dazu lesen. Er spricht mit Berthoud darüber, der
jedoch andere Projekte für die Marine verfolgt.
Breguet ermutigt ihn und ist interessiert, aber zu
stark von seinen geschäftlichen Angelegenheiten
absorbiert, obwohl er schon seit Langem mit
Janvier zusammenarbeitet. Er denkt daran, selber
einmal die Resonanz zu studieren, und ahnt deren
Bedeutung für die verbesserte Genauigkeit.
Tatsächlich wird Breguet fünfundzwanzig Jahre
nach Janvier zwei Resonanz-Pendeluhren bauen:
eine für den französischen und eine für den englischen König, mit unterschiedlicher Hemmung.
Geduldig, hartnäckig, nicht so bärbeissig wie
Janvier, denkt Journe nochmals alles durch. Eine
Armbanduhr ist keine Pendule. Er rechnet, überprüft, zweifelt erneut und legt das Projekt während
Jahren auf Eis. Denn die Stunden verfliegen derart
beim Forschen und Experimentieren, dass vor
dem Fenster der Morgen dämmert und ein neuer
Tag beginnt, an dem es zu produzieren und den
Erwartungen der Kunden zu entsprechen gilt.
Trotzdem bleibt Janviers Unruh in seinem Kopf
verankert. Er beginnt auf die Uhr in seinem Ohr zu
hören, die den Händen diktiert, was sie tun sollen.
Die Hände reden mit dem Gehirn, das in Resonanz
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mit ihnen tritt und ein schöpferisches Räderwerk in
Gang setzt… Mit Hand und Kopf, umgeben von
Berechnungen, Skizzen und Prototypen, setzt sich
Journe Tag für Tag nach der Arbeit an seinen
Zeichentisch. Es muss gehen, es muss funktionieren, bei seiner Uhrmacherehre.
Und « es » hat funktioniert. Im Jahr 2000 kam die
erste Resonanz-Armbanduhr auf den Markt.
Beim Eingang zu den Ateliers der Manufaktur
Journe thront ein faszinierendes Werk : die erste
der drei einzigartigen Resonanz-Pendeluhren, die
von Janvier gebaut wurden. Die anderen beiden
sind im Besitz des Patek Philippe-Museums in
Genf und des Museums Paul-Dupuy in Toulouse.
Von den fünf Resonanz-Regulatoren weltweit
– darunter die beiden Breguet zugeschriebenen –
wurde kein einziger kopiert, so abschreckend
waren die Komplexität und der Preis eines derartigen Unterfangens.
Als echte Manufaktur stellt das Haus F. P. Journe
Zifferblätter, Uhrengehäuse und bis zu 95 % der
Bestandteile in seinen Werkstätten selber her.
Authentische Produktion heisst auch, dass jeder
Uhrmacher seine Uhr von A bis Z eigenhändig
zusammenbaut.
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Von Ruhm zu Elend
Janvier war auf der Höhe der Uhrmacherei seiner Zeit,
von den Klein- bis zu den Turmuhren, wie seine
Bücher beweisen. Seine Passion für die Astronomie
bewog ihn dazu, den Lauf der Gestirne mit astronomischen Uhren von grosser Komplexität nachzubilden.
Antide wuchs als Bauernsohn bei Saint-Claude auf
und wurde Uhrmacher dank seinem Vater, der ihm
schon früh das handwerkliche Rüstzeug mitgab,
und dem Abt Tournier, der seine Begabung
erkannte, und ihm Latein, Mathematik, Optik und
Mechanik beibrachte.
Die totale Sonnenfinsternis von 1764 beeindruckte
den Dreizehnjährigen so stark, dass er sich von nun
an lebenslang für die Astronomie begeisterte. Mit 15
Jahren baute er seine erste Sphäre, eine Grosstat,
die zwei Jahre später von der Akademie der
Wissenschaft von Besançon gewürdigt wurde. Von
den Rädern bis zu den Trieben spezialisierte er sich
auf die Herstellung von Uhren mit Sphären, die von
Ludwig XV. und Ludwig XVI. bewundert wurden, mit
dem ihn eine fast freundschaftliche Beziehung verband. Denn der König war nicht nur Schlosser, sondern verstand sich auch auf die Uhrmacherei und

Mehr ist bei Michel Hayard, « Antide Janvier, sa vie
à travers son œuvre », Editions Le livre d’Art, zu
erfahren. Dieses 461-seitige reich illustrierte Werk
stellt alle bekannten Werke von Janvier vor. Zu
beziehen bei www.watch-around.com.
Astronomischer Regulator aus Akazienholz mit Kalender
von 1802, der auf seinen Zifferblättern einen ewigen
Kalender, den Wochentag, Sonnenaufgang und -untergang, die Dezimalstunden und das Mondalter anzeigt.
Auf dem Hauptzifferblatt mit zentraler Sekunde gibt der
Sonnenzeiger eine von 24 Stunden an und der Zeiger mit
Pfeil die Minuten.
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unterstützte Janviers Forschungs- und Berufsarbeiten grosszügig, bis er wegen Etikettenverstoss – wohl nicht mehr als ein Faux-pas – vom
Hof verbannt wurde.
Er geriet in den Strudel der Revolution von 1789
und ergriff dafür Partei. Die Hofpension hatte er
schon verloren, und mit dem Tod seiner Gattin, die
seine Geschäfte umsichtig verwaltet hatte, verlor
er auch die Kontrolle über sein Vermögen. Eine
kurze zweite Ehe trug ihm noch grössere Sorgen
und Schulden ein. Breguet half, indem er ihm
Uhren abkaufte, darunter auch Werke, die er unter
seiner eigenen Signatur vertrieb – eine schöne
Anerkennung von Janviers Uhrmachertalent!
Im respektablen Alter von 84 Jahren starb der
geniale und gelehrte Uhrmacher krank und elend
im Siechenhaus von Cochin. Auf dem Totenschein
steht: «Antide Janvier, ohne Beruf»: derart wurde
einer der grössten Uhrmacher am Totenbett verkannt! Aber noch heute nimmt er in der Erinnerung
nicht den Platz ein, der ihm gebührt, abgesehen
von jenen, die sein Werk kennen, es verstehen und
bewundern wie Journe, der es ehrenvoll

ENERBEUHRENERB

Resonanz ist allgegenwärtig
Resonanz ist ein natürliches physikalisches
Phänomen. Sie tritt zwischen zwei schwingungsfähigen Systemen auf, wenn die Perioden gleich
oder ein ganzes Vielfaches voneinander sind.
In der Physik ist ein Oszillator ein System, das
Bewegungen um einen stabilen Nullpunkt durchführt. Die Resonanz kann akustischer, mechanischer oder elektrischer Natur sein.
In der Uhrmacherei hielt der Holländer Christian
Huygens (1629-1695) als Erster seine Beobachtung
fest, dass zwei Pendeluhren, die am selben
Gestell aufgehängt werden, ihren Pendelschlag
angleichen. Er erklärte dies so, dass das System
aus zwei Pendeln an einem Gestell zwei benachbarte, schwach gekoppelte Frequenzen aufwies.
Das System ist durch die Kopplung zweier Modi
gekennzeichnet, die den Bewegungen der beiden
Pendel entsprechen, wenn sie in Phase beziehungsweise in Gegenphase sind. Die Angleichung
findet an den ersteren Modus statt.
Uhrwerke, die man nebeneinander legt, tauschen
Energie aus, was den unnötigen Druck wegnimmt,
dem ein einzelnes Werk ausgesetzt ist, und die
Genauigkeit verbessert.
Alle Radiokommunikationssysteme, ob Sender
oder Empfänger, verwenden Resonatoren, um die
Signalfrequenzen, mit denen sie es zu tun haben,

zu « filtrieren ». Die Magnetresonanztomografie
MRT nutzt die Resonanz der Protonen eines
Organismus, um Bilder zu erzeugen. Auch das
Auto mit seinem Federungssystem ist ein
Oszillator! Die Stossdämpfer verhindern, dass das
Fahrzeug heftig ins Schwingen kommt.
Bei den Eisenbahnen stellen die Aufhängungen der
Fahrleitung miteinander verbundene Oszillatoren
dar. Damit sie die von den Zügen verursachte
Welle nicht weitergeben, sind sie in ungleichmässigen Abständen verteilt.
Erdbebengefährdete Hochhäuser werden
geschützt, indem man zuoberst einen Oszillator
(ein großes Pendel) aufhängt, das mit ähnlicher
Eigenfrequenz wie das Gebäude schwingt.
Dadurch wird die Energie vom Pendel absorbiert,
und der Einsturz des Hauses lässt sich verhindern.
Eine Brücke ist vertikalen, transversalen oder rotativen Schwingungen ausgesetzt. Als im Jahr 1850
eine Truppe eine Hängebrücke über dem Fluss
Maine, bei Angers, im Stechschritt überquerte,
brach die Brücke vom Resonanzeffekt, und
226 Soldaten kamen ums Leben. Nach Militärreglement war es verboten, eine Brücke nur im
Gleichschritt zu überqueren!
Auch den Streichern und Bläsern unter den Musikern
ist das Phänomen der Resonanz bekannt.
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Hartmut Rosa:
Die Beschleunigung der Zeit

Pierre Maillard

«Immer schneller rennen, nicht um an ein Ziel zu
gelangen, sondern um den Status quo zu halten,
um am selben Ort zu bleiben. » Hinter diesem
Paradox ist das ganze Buch Beschleunigung: Die
Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne
des deutschen Soziologen Hartmut Rosa her.
Während das materielle, ökonomische, kulturelle
Leben immer schneller abläuft und wir den augenblicklichen Informationsaustausch und Ortswechsel
in einst unvorstellbarem Tempo meistern, haben
wir doch den Eindruck, dass sich nichts mehr
bewegt! Dass wir an Ort treten. « Zum ersten Mal
seit 250 Jahren erwarten die Menschen in der
westlichen Welt heute nicht mehr, dass ihre Kinder
ein besseres Leben haben werden, sondern
befürchten im Gegenteil, dass es schwieriger werden könnte für sie. Um zu vermeiden, dass ihre
Situation sich verschlimmert, müssen wir Jahr für
Jahr schneller rennen, uns noch mehr anstrengen
und immer noch innovativer sein», erklärt er.
Die aktuelle Krise im Euroraum ist ein schlagendes
Beispiel dafür. Der Politik geht es nicht mehr um
eine bessere Gesellschaft, die keiner mehr irgendwem verspricht, sondern um Krisenbewältigung
und schnellstmögliche Anpassung, um das
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Schlimmste zu verhüten. Während wir immer mehr
Zeit sparen und die Geldströme, den Produktionsausstoss, den Informationsaustausch, den Güterumschlag und den Personenverkehr beschleunigen
und so Tag für Tag der Zeit ein wenig Zeit abjagen,
haben wir doch das Gefühl, immer weniger Zeit zu
haben, sowohl persönlich wie in der Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik. Dieser schillernden Logik,
die von der Beschleunigung der Zeit geschaffen
wurde, geht Hartmut Rosa in seinem bedeutenden
Werk von 2005 nach, das Ende 2008 unter dem
Titel High-Speed Society in den USA erschien und
2010 auch auf Französisch herauskam.
Bruch im Zeithorizont. Hartmut Rosa beschäftigt
sich nicht mit der Zeit an sich und überlässt es den
Philosophen, über ihre Natur zu streiten. Diese
geben seit der Antike die unterschiedlichsten
Antworten; die berühmteste stammt von Augustinus
und wird beiläufig zitiert: «Was also ist Zeit? Wenn
mich niemand fragt, weiss ich es, soll ich es einem
Fragenden erklären, weiss ich es nicht.» Rosa geht
es spezifischer um die Auswirkungen und politischen, ethischen, sozialen und politischen Folgen
des Bruchs zwischen der sogenannt «klassischen»

NZEITGENOSSENZE

Moderne des « Fortschritts », geordnet von einer
linearen Zeit, die besseren Zeiten (ob kapitalistischen
oder marxistischen) entgegen strebt, und der
«Postmoderne», in der die Zeit nicht mehr als Ablauf
mit einem bestimmten Ziel gesehen wird, sondern als
Flut, die sich rasch in alle Richtungen ergiessen kann.
Die Geschichte der Beschleunigung begann mit
der Moderne, doch lässt sie sich in zwei grosse
Epochen oder deutlich verschiedene Etappen
unterteilen. Wie die obige Projektion (Harvey,
1990) zeigt, hat die Beschleunigung des Reisens
durch die Erfindung der Dampfmaschine den
Raum ab 1850 dramatisch verringert, ja regelrecht
« eingedampft ». In dieser Eroberungsgeschichte
des Raum-Zeit-Gefüges spielte die weltweite
Angleichung der Uhren eine zentrale regulierende
Rolle, und es ist beileibe kein Zufall, dass die mittlere Greenwich-Zeit (GMT) zunächst von der
Eisenbahngesellschaft Railway Clearing House
übernommen wurde, bevor sie ihren Siegeszug
um die Welt antrat.
Zur Veranschaulichung dieser radikalen Veränderung
des Raums stelle man sich nur vor, wie man ihn zu
Fuss erlebt, berührt und fühlt, und dagegen im
Auto, auf der Autobahn, wo die zurückgelegte

Distanz auf eine Abstraktion reduziert ist, eine
Fluchtlinie, der man so schnell wie möglich folgt.
Beim Fliegen wird die Abstraktion auf die Spitze
getrieben, denn der Passagier wird seine Reise
nicht mehr nach zurückgelegten Kilometern, sondern in Stunden rechnen. Doch immerhin haben
der Automobilist und der Flugreisende einen
« Horizont », ein Ziel, dem sie entgegen streben.
Sie befinden sich immer noch in der linearen Zeit.
Die zweite Beschleunigung. Doch ab Ende der
1980er Jahre ist ein zweiter Beschleunigungsschub
zu beobachten, der nach Rosa einen kritischen
Punkt erreicht, an dem das Selbstverständnis unserer westlichen Gesellschaften sowohl auf individueller wie auf kollektiver Ebene über den Haufen
geworfen wird. Diese zweite Beschleunigung, die
uns in die Postmoderne katapultierte, « gewinnt
ihre Durchschlagskraft vor allem aus dem
Zusammentreffen dreier historischer Entwicklungen
um 1989 » : der politischen Revolution mit dem
Zusammenbruch des Sowjetimperiums, der digitalen Revolution mit der Etablierung des Internets und
der ökonomischen Revolution der Flexibilität und
« Just-in-time »-Produktion. Würde man Harveys
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« ungebremstes
Weiterlaufen
in einen Abgrund»
Projektion bis heute weiterführen, wäre unser Planet
auf einen winzigen Punkt geschrumpft, mindestens
was die Übermittlung der Daten- und Finanzströme
betrifft, die inzwischen in Echtzeit erfolgt. Diese
zweite Beschleunigung wird im Allgemeinen als
«Globalisierung» bezeichnet. Die sozialen und kulturellen Auswirkungen dieser Vernichtung des Raums –
bzw. der Zeit-Raum-Verdichtung – sind enorm, denn
«die Virtualisierung und Digitalisierung einst materialer Vorgänge (…) bewirkt dabei die Akzeleration von
Produktion, Zirkulation und Konsumtion zugleich.» Da
muss der Motor überdrehen. Das von den Uhren geregelte lineare Zeitregime wird durch eine « zeitlose
Zeit» («timeless time») ersetzt, unablässige, räumlich
nicht mehr gebundene Ströme von Kapital, Waren,
Menschen, Ideen, aber auch Krankheiten und Risiken,
die überall gleichzeitig auftreten können. Die
Ereignisse spielen sich nicht mehr in Sequenzen, sondern gleichzeitig ab, « was der Gesellschaft den
Charakter des ewig Flüchtigen gibt.»
Ungleichzeitigkeiten. Die Konsequenzen, die
sich aus diesem fundamentalen Wandel unserer
Beziehung zum Raum-Zeit-Gefüge ergeben haben,
sind wenig überraschend sowohl individuell wie
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auf der Ebene unseres sozialen, wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen Lebens höchst einschneidend.
Denn wie ein vorbeibrausender Bolide viel Staub
aufwirbelt, hat diese Beschleunigung auf allen
Ebenen – die Gleichzeitigkeit und räumliche
Schrumpfung, die man Globalisierung nennt –, zahlreiche neue Ungleichzeitigkeiten ausgelöst und
noch viel grundlegender einen Bruch bewirkt, den
manche Soziologen existenziell nennen. «Noch vor
ein paar Jahren sprach man von einer „Gesellschaft
der zwei Geschwindigkeiten“. Inzwischen hat ein
Teil der Gesellschaft den Eindruck, nicht bloss an
Ort zu treten, sondern tatsächlich rückwärts zu marschieren, während der andere Teil vorwärts stürmt»,
erklärt Alain Mergier, der mit Philippe Guibert ein
Buch mit dem Titel «Le Descenseur social» («der
Lift nach unten») verfasst hat.
Dieser zeitliche Bruch, der viele neue Ungleichzeitigkeiten hervorbrachte, wird umso stärker verspürt, als die Beschleunigungskräfte sich bis zur
Verselbständigung verstärkt und völlig von der
linearen Zeit losgelöst zu haben scheinen. Die
Beschleunigung, die Wirtschaft und Technik dadurch
erfahren, hat eine wachsende Desynchronisation
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mit der demokratischen Politik zur Folge. Denn
aus der Sicht der Postmoderne « brauchen ihre
Prozeduren zu viel Zeit. » Die demokratische
Politik wiederum kann die Beschleunigung weder
bremsen noch regulieren, nicht einmal begleiten
oder beeinflussen, und sieht sich diskreditiert und
auf ihre Ohnmacht zurückgeworfen.
Dieses Gefühl der Ohnmacht der Politik, verbunden
mit den beschleunigten individuellen Lebensrhythmen und -stilen, Familienstrukturen und den
Umwälzungen in Beruf, Ausbildung und Kultur, wird
durch die beschleunigte Zerstörung der Umwelt noch
verschlimmert. «Die Bewegung hat kein Ziel mehr,
sie ist selbst zum Ziel geworden », erklärt Hartmut
Rosa, der ein weiteres Symptom dieses Zustands
darin sieht, « dass wir uns heute viel leichter das
Ende der Welt – durch einenAtomunfall, eine Seuche
oder Umweltkatastrophe – vorstellen können als
eine Alternative zum herrschenden System der
Beschleunigung zu suchen.»
Rasender Stillstand. Das ultimative Paradox dieser
Beschleunigung ist, dass sie auf eine Situation hinausläuft, die Rosa nach der deutschen Übersetzung
des französischen Soziologen Paul Virilio «rasender
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Stillstand » nennt. Um sie zu beschreiben, leiht er
sich von Douglas Coupland, dem Autor von
Generation X, das Bild des Asteroiden Texlahoma,
auf dem die Zeit auf ewig im Jahr 1974 erstarrt ist und
der sich in ein einziges riesiges Einkaufszentrum verwandelt hat. Passend wäre auch der Vergleich mit
der berühmten computeranimierten Parabel Wall-E,
wo die Menschen darauf warten, dass Roboter ihren
Planeten aufräumen, während sie in fliegenden
Sesseln herum sausen, die Zeit totschlagen und fett
werden dabei, in « rasendem Stillstand » : einem
anderen Wort für den Tod…
Vier Szenarien zum Ende der Beschleunigung.
Im letzten Kapitel seines Buches geht Rosa
auf verschiedene Szenarien zum Ende der
Beschleunigung ein. Im Gegensatz zum optimistischen Schluss von Wall-E ist er äusserst pessimistisch. « Wie geht die Geschichte weiter, wie wird
die Beschleunigungsgeschichte enden ? Hat sie
einen gleichsam „natürlichen“ Gravitationspunkt,
auf den sie sich unaufhaltsam zubewegt, oder sind
alternative Formen eines neuen Equilibriums zwischen Bewegung und Beharrung denkbar?», fragt
er sich und geht auf vier alternative Szenarien ein.
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Das erste Szenario besteht «in der Herausbildung
einer neuen Form der institutionellen Hegung und
Stabilisierung des Beschleunigungsprozesses und
damit im Erreichen eines neuerlichen Equilibriums
auf einem höheren Geschwindigkeitsniveau. »
Dazu müssten « die zu langsam gewordenen
sozialen, politischen und rechtlichen Institutionen
und Arrangements des nationalen Wohlfahrtsstaates durch dynamischere Einrichtungen ersetzt
[werden], die dann individuell wie politisch das
Projekt der Moderne mit den Geschwindigkeiten
der Spätmoderne versöhnen.» Doch Rosa zweifelt
an dieser Reformhoffnung, weil er nicht sieht, wie
sie politisch umgesetzt werden könnte, und
befürchtet, dass sie selbst im Falle des Erfolgs den
neuen Beschleunigungskräften, die sich unweigerlich einstellen würden, nicht lange standhielte.
Zweite Möglichkeit: «die endgültige Preisgabe des
Projekts der Moderne », die zu einer neuen Art
von « (Sub)politik … führen könnte, welche auf
Autonomie- und Steuerungsansprüche verzichtete»
und mit der «neue Arten individueller und kollektiver Selbstverhältnisse einhergehen [müssten], über
die sich per deﬁnitionem jetzt noch nichts sagen
lässt. » Doch die dargelegten Synchronisations-
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probleme blieben bestehen, und ein Ende der
Beschleunigungsgeschichte wäre nicht in Sicht.
Die dritte Möglichkeit, von der zweiten grundverschieden, ist ein «Griff zur Notbremse», also der
Versuch, « den Gestaltungsanspruch gegenüber
den sich verselbständigenden Beschleunigungskräften durchzusetzen. » Das Ziel wäre eine
Entschleunigung auf ein nach den Vorstellungen der
klassischen Moderne humanverträgliches Mass,
«was einen entschiedenen politischen Eingriff in die
schnelleren Funktionssysteme zum Zweck ihrer
„Zwangs-Re-Synchronisation“ [verlangen würde.] »
Doch angesichts der unabsehbaren wirtschaftlichen und sozialen Kosten einer solchen ReSynchronisierung verwirft Rosa das Szenario gleich
wieder, auch weil unklar bliebe, wer die politischen und
institutionellen Träger eines so radikalen «Ausstiegs
aus der Geschichte » und « Revolution gegen den
Fortschritt » sein könnten.
Das wahrscheinlichste – und rabenschwarze –
Szenario besteht demnach gemäss Rosa im «ungebremsten Weiterlaufen in einen Abgrund», bis zum
erwähnten «rasenden Stillstand». Man kann davon
ausgehen, meint er, dass die moderne Gesellschaft
«den Verlust der Fähigkeit, Bewegung und Beharrung

zu balancieren, (…) schliesslich mit der Erzeugung
nuklearer oder klimatischer Katastrophen » – zur
Erinnerung: das Buch wurde vor Fukushima geschrieben –, «mit sich rasend schnell ausbreitenden neuen
Krankheiten oder neuen Formen der politischen
Gewalt bezahlen [wird], die insbesondere dort zu
erwarten stehen, wo die von den Beschleunigungsund Wachstumsprozessen ausgeschlossenen
Massen sich gegen die Beschleunigungsgesellschaft
zur Wehr setzen.»
Finale Katastrophe oder radikale Revolution ?
Rosa räumt ein, dass die Alternative höchst ungemütlich ist, erhofft sich aber gerade aus dieser
Beunruhigung von der zeitgenössischen Sozialtheorie ein fünftes kreatives Szenario zum Ende der
Beschleunigungsgeschichte. Dessen Konturen
kennt noch niemand, und die Aufgabe wird mehr als
anspruchsvoll sein, doch er plädiert nach Kräften
dafür und zitiert den französischen Soziologen Pierre
Bourdieu: «Das Gesetz der Schwerkraft musste erst
kennen, wer Flugmaschinen baute, die ebendieses
Gesetz wirksam überwinden.» Wenn es darum geht,
das Gesetz der Beschleunigung zu kennen, so ist
das Buch von Hartmut Rosa ein unverzichtbares
Werkzeug, um ihm wirksam zu begegnen.

•
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DIE SCHWEIZER
UHRMACHER
UND CHINA (I)
Ein langsam aufstrebender Markt

Pierre-Yves Donzé

Die zunehmende Bedeutung
Chinas für die Schweizer Uhrenindustrie festzustellen, ist
inzwischen fast schon eine
Binsenweisheit. Im Jahr 2010
wurden 28,4% des Gesamtwerts
der Schweizer Uhrenexporte im
Raum «Greater China» (China,
Hongkong, Taiwan) erwirtschaftet, und die Swatch-Gruppe, der
weltweit größte Uhrenhersteller,
erzielte 33,3% ihres Umsatzes in
dieser Region. Das Reich der
Mitte ist zwar erst Mitte der
2000er Jahre zu einem neuen
Eldorado für Uhren geworden,
seine Uhrenbeziehung zur
Schweiz ist jedoch sehr alt. Der
vorliegende Beitrag ist der erste
in einer Serie von drei Artikeln,
die diese Geschichte in groben
Zügen nachzeichnen und der
Leserschaft erlauben werden,
die jüngsten Entwicklungen auf
dem chinesischen Uhrenmarkt
aus historischer Perspektive einzuordnen.
80
|

watch around Nr. 013 Frühling-Sommer 2012

ESCHICHTEGESCH

Chinesisches Zertifikat der Brüder Bovet, Mitte 19. Jahrhundert, und Etablissage-Buch, April 1823

Die ersten europäischen Uhren wurden Ende des
16. Jahrhunderts von jesuitischen Missionaren ins
Himmlische Reich gebracht, namentlich von
Matteo Ricci, der als erster Hofuhrmacher gilt und
bei seiner Ankunft um 1582 eine Uhr im Gepäck
gehabt haben soll. Diese Objekte, die für die technische Meisterschaft des Abendlands standen, fanden rasch die Aufmerksamkeit der chinesischen
Aristokratie. Ricci eröffnete deshalb in den ersten
Jahren des 17. Jahrhunderts ein Uhrmacheratelier,
das bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Betrieb
bleiben sollte.
Die Hofwerkstätten. Zu erwähnen ist auch, dass
Kaiser Kangxi Ende des 17. Jahrhunderts Werkstätten zur Herstellung westlicher Produkte gründete,
von denen eines auf die Uhrenherstellung spezialisiert war. In einem ausgezeichneten Werk von 2004
(Eastern Magniﬁcence & European Ingenuity) konnte
die Historikerin Catherine Pagani die Existenz dieses Ateliers bis mindestens 1879 nachweisen. Es
wurde anfänglich von Jesuiten betrieben und geleitet. Sie bildeten chinesische Uhrmacher aus der
Provinz Guangdong aus, die ihrerseits eigene
Lehrlinge unterrichteten und so die Weitergabe der
Uhrmacherkenntnisse an künftige Generationen
sicherten. Im 18. Jahrhundert lässt sich eine rege

Uhren- und Taschenuhrenproduktion nachweisen,
die europäische Technik und orientalische Ästhetik
miteinander verschmilzt.
Pagani nennt rund zwanzig abendländische Uhrmacher, die in den Diensten des Hofes standen,
meist Franzosen und Italiener und ein einziger
Schweizer namens François-Louis Stadlin. Dieser
Uhrmacher aus Zug wurde 1658 geboren und war
in mehreren Grossstädten Mitteleuropas tätig,
bevor er 1687 in den Jesuitenorden eintrat. 1707
gelangt er nach China, wo er zu einem der Hauptverantwortlichen der Hofwerkstätten wird.
Diese Ateliers sind eigentliche Hochburgen des
Technologietransfers und führen zur Gründung einer
Uhrenproduktion in China. Die Gross- und Kleinuhren, die in diesem Umfeld entstehen, sind in der
Regel extrem kostbar und verbinden technische
Meisterschaft mit dem fremdartigen Reiz des
Westens. Es sind Prunkstücke, die den Reichtum
ihrer Besitzer zur Schau stellen sollen, die in ihrer
Mehrzahl der chinesischen Aristokratie angehören.
Die in den Werkstätten hergestellten Uhren sind in
der chinesischen Gesellschaft im Grunde fehl am
Platz, denn diese zählt die Zeit anders als die
Europäer. In der Tat unterscheidet sich das chinesische Zeitmessungssystem erheblich vom westlichen.
Es beruht gleichzeitig auf einem Mondkalender – der
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Typisches chinesisches Stück, signiert Bovet Fleurier, um 1870.

das Jahr in zwölf Monate unterteilt und alle zwei, drei
Jahre einen dreizehnten einschiebt – und einem Tag,
der zwölf gleich grosse Sequenzen umfasst – und
nicht vierundzwanzig wie im Westen.
Im Gegensatz zu den Japanern, die zur selben
Zeit die europäischen Uhrentechniken mit ihrer
eigenen Güterproduktion verschmelzen und die
berühmten japanischen «Wadokei»-Uhren entwikkeln, integrieren die chinesischen Uhrmacher ihren
Gegenstand nicht in ihre Sachkultur. Die chinesischen Gross- und Kleinuhren bleiben Nischenprodukte, und der Technologietransfer kann keine
Herausbildung eines echten Marktes bewirken.
Britische Kontrolle. Die in der kaiserlichen Hofwerkstatt hergestellten Gross- und Kleinuhren sind
jedoch nicht die einzigen im chinesischen Reich.
Das wachsende Interesse der aristokratischen
Eliten daran zapft Geschäftsquellen an, die in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu bedeutenden Strömen anschwellen. Bis zu Beginn des
19. Jahrhunderts wird der Chinahandel weitgehend von der englischen Ostindiengesellschaft
kontrolliert und ist im Wesentlichen auf den Hafen
von Kanton beschränkt. Die East India Company
ist eine mächtige und überaus wohlhabende
Handelsgesellschaft, die im Jahr 1600 von Königin
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Elisabeth I. gegründet wurde. Dieses Unternehmen
verhilft britischen Uhrmachern und Juweliers zu
einer Niederlassungsbewilligung in Kanton. Einer
der bekanntesten von ihnen ist der schwerreiche
britische Kaufmann James Cox. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts vertreibt er in China in
London hergestellte Groß- und Kleinuhren, die für
die chinesische Aristokratie bestimmt sind. Auch
Pierre Jaquet-Droz und Jean-Frédéric Leschot
waren für Cox tätig und hatten so Zutritt zum chinesischen Markt.
Doch seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wird
das Monopol der Ostindiengesellschaft von manchen Kaufleuten in Frage gestellt. Sie eröffnen ein
eigenes Kontor in Kanton und versuchen ebenfalls
vom Aufschwung des chinesischen Marktes zu
profitieren. Zu ihnen gehört Charles Magniac, ein
Londoner Händler, der vor allem Kleinuhren vertreibt und sich 1803 mit weiteren britischen
Geschäftsleuten zusammentut, darunter ein Sohn
von James Cox. Dieses wichtige Unternehmen,
aus der später die berühmte Firma Jardine,
Matheson & Co. hervorgehen wird, bezieht ihre
Uhren von Schweizer Herstellern, vor allem von
den Brüdern Bovet aus dem Val-de-Travers.
Seit 1815 für das Familienunternehmen in London
tätig, baut Edouard Bovet eine Geschäftsbeziehung

MIH

CHICHTEGESCHIC

Edouard Bovet zugeschriebene Uhr, Fleurier, um 1825.

Chinesische Uhr, Frères Vaucher, Fleurier, um 1840.

zu Magniac auf, der ihn anstellt und 1818 nach
Kanton schickt, wo er das Uhrengeschäft des britischen Multis leiten soll. Er bestellt bei seinen im
Val-de-Travers verbliebenen Brüdern Taschenuhren,
die für ihre gravierten Werke berühmt sind. Die
Geschäfte florieren, und Bovet und seine Brüder
machen sich ein paar Jahre darauf (1824) selbständig.

sie die arabischen oder römischen Zahlen auf dem
Zifferblatt durch die entsprechenden chinesischen
Schriftzeichen für die verschiedenen Tageszeiten.
Doch trotz der ästhetischen Anpassung geben
diese Uhren aus Schweizer Herstellung den exakten Zeitpunkt im Tagesablauf nicht genauso wieder, wie ihn die Chinesen damals messen und
ausdrücken – als in zwölf Segmente unterteilten
Tag. Die Uhr bleibt demnach ein Prunkstück, deren
Technik den Eigenheiten des lokalen Marktes nicht
wirklich Rechnung trägt.

Die Ära Bovet. Die 1820 von den Brüdern Bovet
gegründete Firma ist trotz ihrer bescheidenen
Grösse ein echtes multinationales Unternehmen :
Sein Geschäftssitz ist London, im frühen 19. Jahrhunderts die Drehscheibe des internationalen
Handels, wo sich Frédéric und Alphonse niedergelassen haben, es bezieht seine Uhren aus dem Valde-Travers, wo Gustave ein Handelshaus leitet,
und verkauft seine Produktion über Edouard, der
sich 1824 von Magniac getrennt hat, hauptsächlich
nach China. In Kanton schliesst sich ihm im selben
Jahr der jüngste Bruder Charles-Henri an.
Während rund zwanzig Jahren florieren die
Geschäfte der Brüder Bovet immer mehr, bis sie
ein eigentliches Monopol im chinesischen Uhrengeschäft innehaben. Diesen Erfolg haben sie zweifellos ihrer Firmenorganisation zu danken, jedoch
auch ihrem Gespür für Uhrenmodelle nach dem
ortstypischen Geschmack. Zum Beispiel ersetzen

Liberalisierung des Handels. Die schwindende
Kontrolle der Ostindiengesellschaft über den Chinahandel und die Unterzeichnung des Abkommens von
Nanking (1842), das den Hafen von Shanghai für
westliche Kaufleute öffnet und Hongkong an Grossbritannien abtritt, haben einen grossen Zufluss von
Uhrenhändlern zur Folge. Darunter sind an erster
Stelle Fabrikanten aus dem Val-de-Travers zu nennen, aus den Familien Vaucher, Dimier oder Juvet.
Sie beherrschen die Uhrenherstellung nach dem
Geschmack der chinesischen Kunden und können
ihre Geschäftstätigkeit im Reich der Mitte rasch ausbauen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
folgen ihnen zahlreiche Geschäftsleute aus dem
Kanton Neuenburg, wie Ernest Borel aus der Stadt
83
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Für den China-Markt bestimmte Uhr, Léo Juvet, Fleurier,
ca. 1870-1890.

Inserat für Election- und Longines-Uhren in einer chinesischen Zeitung, um 1928.
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Neuenburg oder die Brüder Courvoisier aus
La Chaux-de-Fonds. Die Büder Bovet diversifizieren hingegen in Tee und Seide und geben 1864 ihr
Uhrenkontor in Kanton auf ; 1901 wird die Marke
Bovet von den Brüdern Leuba übernommen.
Die Schweizer exportieren jedoch nicht als Einzige
Uhren nach China. Seit den frühen 1890er Jahren
bearbeiten die japanischen Uhrenfabrikanten aus
der Gegend von Nagoya diesen Markt sehr aktiv.
Die mächtige Hattori & Co, die ihre Produkte bald
unter dem Markennamen Seiko verkaufen wird,
beginnt 1895 mit dem Export von Wanduhren und
später auch Weckern nach China. Rund zwanzig
Jahre später eröffnet sie zwei Verkaufsstellen in
Shanghai (1913) und Hongkong (1915). So ist
China zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem
der wichtigsten aufstrebenden Märkte der Welt
geworden.
Der grosse Umbruch. Das starke Wachstum des
Uhrengeschäfts in China während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ist die Folge eines
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels in den
grossen Küstenstädten infolge der Industrialisierung
und des Umbruchs im politischen System. Die
Xinhai-Revolution von 1911 und die Errichtung
einer Republik im Folgejahr führen auch zur Übernahme des gregorianischen Kalenders und der
westlichen Zeitrechnung (1912). Dieser kulturelle
Umbruch ist entscheidend, denn er verwandelt die
Klein- und Grossuhren aus reinen Prunkstücken
zu nützlichen Gegenständen. Allerdings war dieser
Wandel im Zeitverständnis schon im Kaiserreich
durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes vorgespurt – und Omega schon 1895 zum Lieferanten
der Staatsbahnen bestimmt worden.
Die Einführung der westlichen Zeitrechnung auf
dem gesamten chinesischen Territorium im Jahr
1912 verstärkt somit eine schon bestehende
Tendenz zur Modernisierung der Gesellschaft. In
der Folge nimmt die Nachfrage nach Klein- und
Grossuhren bis zum Zweiten Weltkrieg stark zu.
Das Gesamtvolumen der Uhreneinfuhren nach
China schnellt von rund 100000 Stücken im Jahr
1900 auf über eine Million Uhren Mitte der 1920er
Jahre empor. Und die Schweiz spielt im Uhrengeschäft eine wichtige Rolle.
Im Durchschnitt der 1930er Jahre beträgt das
Volumen der Schweizer Uhrenexporte nach China

CHICHTEGESCHIC
Schweizer Uhrenexporte nach China (mit Hongkong), 1930-1950
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und Hongkong durchschnittlich fast 540000 Stück
pro Jahr oder 4,7% aller Schweizer Uhrenexporte.
Das ist zwar fast dreimal weniger als nach Amerika,
den weltweit wichtigsten Markt, gehen, doch diese
Zahlen machen China zum Spitzenreiter unter den
aufstrebenden Märkten. Dieses Wachstum wird
wesentlich von den wichtigsten Schweizer Uhrenherstellern getragen. In den 1920er und 1930er
Jahren werden sie von Agenten vertreten, die ihre
Position auf diesem Markt ausbauen. Zum Beispiel
eröffnet Ende der 1920er Jahre Marc Croset, ein
Handelsbeauftragter von Omega, in Shanghai eine
eigene Handelsfirma, um die Produkte seines ehemaligen Arbeitgebers zu vertreiben.
Der Kriegseintritt Japans, das seit den frühen
1930er Jahren einen grossen Teil Chinas besetzt

und 1941 die USA angreift, hat für das Chinageschäft negative Folgen. Von 1942 bis 1945
sacken die Schweizer Uhrenexporte auf einige
zehntausend Stück jährlich ab. In der ersten
Nachkriegszeit legen die Geschäfte zwar wieder
stark zu, doch die Gründung der Volksrepublik
China (1949) bereitet dem Ehrgeiz der helvetischen Uhrmacher für Jahrzehnte ein Ende.
Handelshäuser wie die Firma von Marc Croset
verlassen Shanghai und lassen sich in Hongkong
nieder, womit ein neues Kapitel in der Geschichte
der Uhrenbeziehung zwischen der Schweiz und
China beginnt.

•

Titel des nächsten Artikels: Die Schweizer Uhrmacher
und China (II): zu Maos Zeiten.
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Garantie und Service

Ob in Beverly Hills (neu eröffnete Boutique von 2011) oder anderswo: Bei allen Uhren werden die Fugen nach zwei bis
drei Jahren nachweislich immer weniger dicht.

Brigitte Rebetez

Je mehr die Uhrenproduktion zunimmt, desto
gefragter wird auch der Service, das ist nur logisch.
Während diese Entwicklung sich akzentuiert,
haben einige Marken schon die Garantiedauer für
ihre Produkte auf mehr als die üblichen zwei Jahre
verlängert. Richard Mille bietet seit Neustem fünf
Jahre an. Allerdings gilt diese Garantie nur, wenn
die Uhren binnen drei Jahren bei einem offiziellen
Händler revidiert werden, hält die Marke im
Pressecommuniqué fest, mit dem sie die gute
Nachricht verbreitet. Wie stark kann eine längere
Deckung sich auf das Reparaturvolumen auswirken ? Und was sind die Folgen für den Service ?
Ein kleiner Überblick.
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Schon 2003 ging Ebel mit gutem Beispiel voran
und nahm einen entsprechenden Anlauf. Nach ein
paar Jahren verzichtete man aber wieder darauf.
Heute können Kunden von Zenith und Ulysse
Nardin sich im Netz einschreiben und dann von
einer dreijährigen Garantie profitieren. Hautlence,
die anfänglich drei Jahre offeriert hatte, bietet den
Kunden inzwischen eine Verlängerung auf bis zu
sechs Jahre an, wenn sie sich bei der Marke registrieren lassen.
Laurent Michaud, Uhrmacher und Bijoutier aus
Neuenburg, hält verlängerte Garantien grundsätzlich für recht positiv. « Das ist unbestreitbar ein
Plus für die Kunden», sagt er und stellt fest, dass

ARKTPLATZMARKT
diese Tendenz sich auch bei anderen Konsumgütern feststellen lasse. « Aber am Reparaturservice verdienen wir nicht ; er ist vor allem eine
Dienstleistung für die Kunden.» Und er fügt hinzu,
dass die Revisionen und Reparaturen im Hinterzimmer ständig mehr Platz beanspruchen : « Das
Wachstum ist exponentiell.»
Lebenslange Leistungen. Für das 1909 gegründete Uhren- und Schmuckgeschäft A l’Emeraude
zählt ein zusätzliches Jahr Garantie zu den
Spezialitäten des Hauses. Seit 2004 offeriert das
Geschäft in Lausanne seinen Kunden ein drittes
Jahr, also 36 Monate, und Batterien werden
lebenslang gratis gewechselt. «Wir legen viel Wert
auf den Service», unterstreicht der Direktor, Derek
Cremers, « denn er passt perfekt zur Philosophie
von A l’Emeraude, das heisst zur Beratung vor
dem Kauf. Wir beschäftigen sogar zwei Uhr macher : einen am Etabli im Geschäft und einen
spezialisierten Uhrmacher, dem die antiken Uhren
anvertraut werden. » Derek Cremers führt aus,
dass jeder Kunde, der in seinem Geschäft eine Uhr
kauft, detailliert darüber informiert wird, wie sie
funktioniert, und wie er sie pflegen kann. Der
Kundenservice ist demnach eine logische Folge
dieser Leistungen. «Wenn wir eine Uhr verkaufen,
gehört auch die Zeit nach dem Kauf und die Pﬂege
des Kunden wesentlich dazu. Wir arbeiten zu 80%
mit einer lokalen Kundschaft, die spüren soll, dass
sie uns vertrauen kann und begleitet wird», präzisiert Derek Cremers. Darum nimmt der Kundenservice an Bedeutung eher noch zu.
Im legendären Uhren- und Schmuckgeschäft
Beyer, in Zürich, das 1760 von der Familie gegründet wurde, sind zehn Uhrmacher im Kundenservice
beschäftigt. Für René Beyer aus der 8. Generation
der Familiendynastie ist es Ehrensache, seiner
Kundschaft eine grosszügige Betreuung zu bieten.
Die Kundenkarte des Geschäfts bietet beim Kauf
einer Uhr 30 Monate Garantie, einen kleinen
kostenlosen Service im Lauf der ersten fünf Jahre
für die mechanischen Uhren und einen unentgeltlichen Batteriewechsel in den ersten drei Jahren
nach dem Kauf bei den Quarzuhren. Sogar
den Armbändern lässt man umsonst kleine
Aufmerksamkeiten angedeihen : einen GratisErsatz bei den Lederversionen und einen GratisService bei den Modellen aus Stahl.

Wenn das Öl eintrocknet. Trotz des generösen
Angebots strömen die Kunden nicht in Scharen
herbei, um davon zu profitieren. «Viele Leute warten zu lange, bis sie ihre Uhr in Revision geben»,
sagt René Beyer mit Bedauern. « Sie haben den
Eindruck, solange die Uhr funktioniert, sei alles in
Ordnung. » Dabei trocknet das Schmieröl mit der
Zeit ein, und die Dichtigkeit muss überprüft werden. «Sonst läuft man Gefahr, dass man nach den
Badeferien ein Aquarium am Handgelenk hat.»
Wie René Beyer stellt auch Yves Mathys, technischer
Direktor der Firma Horométrie in Les Breuleux, die
die Richard Mille Uhren herstellt, eine Ähnlichkeit
zwischen der Welt der Uhren und jener der Autos
fest : So wie man sein Auto regelmäßig in die
Garage zum Service bringt, zu Ölwechsel und
Reifenkontrolle, sollte man auch seine Uhr rücksichtsvoll behandeln, deren Unruh pausenlos
252 Millionen mal pro Jahr schlägt.
Steht ein Service an, so bekommen alle Kunden
jedes Mal eine Nachricht. Aber nur ein Teil geht
darauf ein… Was René Beyer die Bemerkung entlockt, selbst wenn er die Garantie auf sechs Jahre
erhöhen würde, «würde das nichts ändern.» Und
maliziös fragt er sich: «Ist es so unangenehm, zu
einem Uhrmacher zu gehen?»

•
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A.Lange & Söhne Die neue Lange 1
vereint zwei grosse Komplikationen, ohne die
Übersichtlichkeit des Zifferblatts zu beeinträchtigen. Der ewige Kalender : Grossdatum, retrograde
Anzeige der Wochentage, Monate auf umliegendem Reif und Fenster für Schaltjahr bei 6 h. Mondphase und Tag-Nacht-Anzeige. Das Tourbillon ist
durch den Saphirboden sichtbar. CHF 313900

Dieser ewige Kalender
mit 17,5 mm grosser Titan-Unruh wird von einem
Handaufzugswerk angetrieben. Grosse Gangreserve von 6 Tagen mit Anzeige von unten. 46 mm
grosses Goldgehäuse. Schaltjahranzeige bei 12 h.
Fenster für Tag und Monat im oberen Teil des versilberten Zifferblatts. Tag- und Nacht-Anzeige
sowie Grossdatum. Dicht bis 50m. CHF 72000

Audemars Piguet Limitierte Skelettversion zum 40. Geburtstag der Royal Oak, der
ersten Luxus-Sportuhr. Extraflaches, automatisches
Tourbillonwerk. 41 mm grosses Platingehäuse.
Oktagonale Lünette mit Goldschrauben. Saphirboden mit sichtbarer Gangreserveanzeige von 70 h.
Skelettiertes, schieferfarbiges Zifferblatt. Bis 50 m
wasserdicht. Platin-Gliederarmband. Auf 40 Stück
limitiert. Preis auf Anfrage.

Baume & Mercier Dieser Chronograph
der Kollektion Capeland läuft mit einem Automatikwerk von La Joux-Perret mit Flyback-Funktion.
Sein gewölbtes schwarzes Zifferblatt zeigt zwei
Zähler sowie eine Tachometer- und eine Telemeterskala. 44 mm grosses Stahlgehäuse, bombiertes
Glas, verschraubter Saphirglasboden. Wasserdicht
bis 50 m. CHF 7100
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Antoine Martin
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Bell & Ross Die BR 01 Horizon der Fliegeruhrenkollektion ist inspiriert vom künstlichen
Horizont im Flugzeugcockpit. In Himmel und Erde
geteiltes Zifferblatt mit einer weissen Horizontlinie.
Index auf dem Rehaut. Wasserdicht bis 100 m.
ETA-Automatikwerk. 46 mm grosses PVD-beschichtetes, schwarzes Stahlgehäuse. Limitiert auf
999 Exemplare. Kautschukarmband. CHF 4500

Bovet Das Modell Fleurier Rising Star feiert
das 190. Jubiläum der Marke mit drei Zeitzonen
und einem grossen Tourbillon. Exklusives Handaufzugswerk mit aufwendigen Dekorationen aus
den Werkstätten von Dimier 1738. 7 Tage Gangreserve, Anzeigen über 10 Zeiger. Verwandelbares,
46 mm grosses Gehäuse « Amadeo » in Rotgold.
Krokoband. CHF 395000 (ohne MWSt)

Blancpain Dieses neue Modell der klassischen Villeret-Kollektion hat eine retrograde kleine
Sekunde. Automatisches, extraflaches Werk. 3 Tage
Gangreserve. 40 mm grosses Weissgoldgehäuse
mit Sichtboden und guillochierter Aufzugsmasse.
Guillochiertes und blau lackiertes Zifferblatt.
Zeigerdatum mit welligem Zeiger, Schnellkorrektor
unter einem Bandanstoss. Krokoband mit Faltschliesse. CHF 21000
Bulgari

Das Modell Papillon Voyageur ergänzt
nun die Kollektion Daniel Roth. Automatisches
Kaliber mit 45 h Gangreserve. Goldgehäuse in Form
einer Doppelellipse, Sichtboden. Springende Stunde
in Fenster bei 12 h. Fächerförmige Minutenanzeige
in zwei symmetrischen Segmenten. Zweite Zeitzone
über zentralen Zeiger auf 24 h-Scheibe. Krokoband. Serie von 99 Stk. CHF 48000
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Carl F. Bucherer

Der Chronograph
Patravi TravelTec FourX hat eine Keramiklünette,
Kautschuk-Drücker und einen einzelnen Drücker
aus Titan. 46,6 mm grosses Goldgehäuse mit
Sichtboden. Durchbrochenes Zifferblatt. Anzeige
von drei Zeitzonen. Zwei 24 h-Skalen auf dem
Rehaut. Datumfenster. Automatik-Werk. 42 h
Gangreserve. Bis 50m wasserdicht. Kautschukband. CHF 47 500

Cartier Der ewige Kalender der Kollektion
Rotonde de Cartier hat ein automatisches Werk
mit 52 h Gangreserve. Galvanisch veredeltes
Zifferblatt, guillochiert und durchbrochen. Sonnenschliff mit schwarzen römischen Ziffern. Anzeige
der Wochentage durch retrograden Zeiger. Monat
und Schaltjahr in einem Zähler bei 12 h. 40,5 mm
grosses Roségoldgehäuse mit Sichtboden.
Alligatorband. CHF 47400

Chanel Die Damenuhr Première Tourbillon
Volant ist mit 101 Baguette-Diamanten und
127 Brillanten gefasst. Handaufzugswerk von
Renaud & Papi. Fliegendes Tourbillon in Form
einer Kamelie. Leicht dezentrale Zeitanzeige.
28,5 x 37 mm grosses Goldgehäuse. Alligatorband. 20 nummerierte Exemplare.

Chopard Die rundum edelsteinbesetzte
Impériale Tourbillon Full Set umschliesst ein
Tourbillon-Werk mit 4 in Serie geschalteten Federhäusern und einer Gangautonomie von 9 Tagen.
Handaufzug, COSC-zertifiziert. 42 mm grosses
Goldgehäuse. Gravierter Saphirboden. Goldzifferblatt. Kleine Sekunde bei 6 h und Gangreserveanzeige bei 12 h. Diamantbaguetten und Amethysten.
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Corum In der Admiral’s Cup Annual Calendar
der Linie Legend tickt ein Automatikwerk. 42 h
Gangreserve. 42 mm grosses Rotgoldgehäuse mit
12-eckiger Lünette. Sichtboden. Anthrazitfarbiges
Zifferblatt mit Gerstenkorn-Schliff. Nautische
Wimpel auf dem Rehaut. Sekundenzeiger mit
Corum-Logo als Gegengewicht. Zeigerdatum am
Rand des Zifferblatts. Monat bei 6 h. Lederarmband. CHF 23900

De Bethune Die IX Mayan Underworld ist eine
Reverenz an die untergegangene Maya-Zivilisation
und deren komplexen Kalender. Massives, handgraviertes Goldzifferblatt mit den Zeichen, die eine
Gottheit oder eine Epoche wie etwa das Baktun im
Zentrum darstellen, welches 144 000 Tage währt.
44 mm grosses Goldgehäuse. Durchbrochene
Bandanstösse und Sichtboden. Handaufzug. 6 Tage
Gangreserve. CHF 90000 (ohne MWSt)

Eterna Die Kollektion Heritage ist Hommage
an die Schlüsselmodelle der Marke. Zu ihr gehört
diese Neuinterpretation eines Chronographen
von 1938. Automatisches ETA Kaliber mit 42 h
Gangreserve. 45,5 x 36 mm grosses Stahlgehäuse.
Gravierter Boden. 30-min-Zähler bei 9 h, kleine
Sekunde bei 3 h und Kalender bei 6 h. Bis 50 m
wasserdicht. Lederband. Auf 1938 Stk limitierte
Sonderserie. CHF 4250

F.P.Journe Auf den Centigraphe folgt die Octa
S als ultraleichtes, aus einer Aluminiumlegierung
gefertigtes Modell, das eine neue Sportlinie einweiht.
53 Gramm Gesamtgewicht. Automatikwerk aus Alu.
42 mm grosses Alugehäuse. Aluzifferblatt mit Doppelfenster für Datum, kleine Sekunde, Tag- Nachtanzeige
bei 9 h, Anzeige der 5 Tage Gangreserve zwischen
10 und 11 h. Alugliederarmband mit Kautschukeinsätzen. CHF 31860
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Girard-Perregaux Die 1966 Répétition
Minutes setzt auf klassisches Understatement, um
die Königin der Komplikationen zu unterstreichen.
Handaufzugswerk. Zwei Klangfedern für die akustische Anzeige von Stunden, Viertelstunden und
Minuten. 100 h Gangreserve. 42 mm grosses Roségoldgehäuse. Gewölbter Sichtboden, Emailzifferblatt. Gebläute Zeiger. Kleine Sekunde. CHF 270000

Greubel Forsey Das Tourbillon 24 Secondes

Heritage Watch Manufactory

Hermès Die Kollektion Arceau gibt es zum
ersten Mal mit einem aus Roggenstroh gefertigten
Zifferblatt als Hommage an das Kunsthandwerk
des Strohflechtens. Exklusives Automatikwerk von
Vaucher Manufacture. 55 h Gangreserve. Zweifarbiges Strohzifferblatt mit Karréemuster. 41 mm
grosses Weissgoldgehäuse. Zweite Variante mit
Winkelmustern. Schatulle mit beiden Exemplaren.
CHF 105000

Die junge Neuenburger Marke zeigte an der
Geneva Time Exhibition das Modell Tensus, das es
mit einer besonders grossen Unruh und konstanter Kraft auf chronometrische Genauigkeit abgesehen hat. Handaufzug, Doppelfederhaus. 42,5 mm
grosses Goldgehäuse. Kleine Sekunde bei 6 h.
Retrograde Anzeige der 60 h Gangreserve. Wasserdicht bis 50m. € 66 000 (ohne MWSt)
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Contemporain bietet ein dreidimensionales Spektakel,
das die technische Virtuosität unterstreicht. 43,5 mm
grosses Platingehäuse, Handaufzugswerk in Titan mit
zwei koaxialen, in Reihe geschalteten Federhäusern
und 72 h Gangreserve. Tourbillonbrücke aus Saphir,
königsblaue Oberflächenbehandlung von Platine und
integrierten Brücken. Nur 33 Exemplare. CHF 430000
(ohne MWSt)

EITENNEUHEITENN

H. Moser Das Modell Meridian ermöglicht die
Ablesung einer zweiten Zeitzone mit einem zweiten,
roten Zeiger und einem Umschaltmechanismus, der
nachmittags eine «24» statt der «12» anzeigt. Bei
Nichtgebrauch bleibt der rote Zeiger unter dem
Stundenzeiger verborgen. Einstellung der zweiten
Zeitzone ohne Beeinflussung des Werks. Automatikwerk mit Stoppsekunde. 3 Tage Gangreserve. 41 mm
grosses Platingehäuse mit Saphirboden. CHF 42000

Hublot Die King Power Unico GMT erlaubt das
sofortige Ablesen der Lokalzeit in 14 Weltstädten
dank vier drehbaren Scheiben aus Aluminium, die
über einen Drücker bei 2 h gesteuert werden.
Automatikwerk mit 72 h Gangreserve. Bis 100 m
wasserdicht. 48 mm grosses, mattschwarzes
Keramikgehäuse. Sichtboden. Kautschukband mit
Faltschliesse. CHF 21900

Jaeger-LeCoultre Die Duomètre à
Sphérotourbillon ist das erste, mittels Flyback auf
die Sekunde einstellbare Tourbillon. Es basiert auf
einem Dual-Wing-Werk mit Handaufzug, dessen
zwei autonome Mechanismen je eine eigene
Energiequelle besitzen. Mehrachstourbillon mit
zylindrischer Spiralfeder und um 20° geneigtem
Käfig. Zweite Zeitzone. 42 mm grosses Gehäuse.
Bis 50 m wasserdicht. € 200 000

L.Leroy

Tourbillon Regulator der Linie Osmior
mit automatischem Aufzug. Durch das Observatorium
Besançon als Chronometer zertifiziert und mit
dem Vipernkopf gestempelt. Manufakturwerk mit
Hemmungsrad und Anker aus Diamant. Unruh mit
Doppelspirale und Regulierschrauben aus Gold.
Handguillochiertes Zifferblatt, 41 mm grosses, nummeriertes Roségoldgehäuse. Wasserdicht bis 50 m.
€ 104900 (ohne MWSt)
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Louis Erard Die Kollektion Excellence
wurde zum 80. Geburtstag der Marke lanciert. Die
Excellence Régulateur basiert auf einem ETA
Handaufzugswerk. 40 mm grosses Stahlgehäuse
mit Saphirglasboden. Dezentrale Stunde in der
oberen Hälfte des Zifferblatts, Minuten im Zentrum
und überdimensionierte « kleine » Sekunde bei 6 h.
Gangreserveanzeige. Limitiert auf 80 Exemplare.
CHF 2750
Manufacture Rodolphe Cattin
Dank einem mit Komplikationen vertrauten Partner
kann die junge Marke mit dem Modell Witness One
ein skelettiertes Tourbillon-Kaliber vorstellen,
welches seine Komplexität zur Geltung bringt.
Handaufzug mit 72 h Autonomie. 45 mm grosses
Stahlgehäuse. Sekunde auf dem Tourbillon.
Bombiertes Saphirglas, Sichtboden. CHF 155000
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Louis Moinet Als Konzentrat von Technik
und Ästhetik glänzt die Astralis Midnight Blue
mit einem astralen Tourbillon, einem Schleppzeigerchronographen mit Säulenrad und einem
Planetarium mit vier aus Meteorit gefertigten
Himmelskörpern auf einer Scheibe aus Aventurin,
die sich einmal täglich dreht. Handaufzug. 46,5 mm
grosses Weissgoldgehäuse mit Saphirglasboden.
Bis 50 m wasserdicht. CHF 320000

Oris Das Modell BC4 Retrograde Day basiert
auf einem Automatikkaliber Sellita SW220 und
hebt sich durch eine lineare Anzeige des Wochentags ab. Der Index, der die Wochentage anzeigt,
ist von Montag bis Freitag weiss und wird am
Wochenende rot. Datumsfenster bei 3 h. Beidseitig
bombiertes Saphirglas. Mehrteiliges, verschraubtes Stahlgehäuse. Wasserdicht bis 100 m. Lederband. CHF 1980.

EITENNEUHEITENN

Panerai Die Radiomir California ist von einem
Prototyp der italienischen Marine mit Demozifferblatt von 1936 inspiriert, welches den Kunden die
Wahl zwischen römischen und arabischen Ziffern
erleichtern sollte. Plexiglas auf 47 mm grossem
Stahlgehäuse. Handaufzug. 3 Tage Gangreserve.
Wasserdicht bis 100 m. Serie von 500 Exemplaren.
CHF 7500

Parmigiani Ein neues intern gefertigtes
Modul versieht dieses Modell der Kollektion Tonda
mit einem retrograden Jahreskalender. Automatikwerk. Zeigerdatum auf grossem Sektor am Rand
des schwarzen Zifferblatts mit Gerstenkorn-Dekor.
Wochentag bei 9 h, Monat bei 3 h. Präzisionsmondphase für beide Hemisphären. 40 mm grosses
Weissgoldgehäuse. Saphirglasboden. Alligatorband
von Hermès. CHF 32800

Pequignet Das bemerkenswerte Kaliber
Royal der Manufaktur aus Morteau treibt mittlerweile auch eine sportliche Linie an. Automatikkaliber mit grosser Unruh. Anzeige von Datum und
Tag in einem Doppelfenster durch drei Scheiben
mit sofortiger Schaltung. Einfache Korrektur via
Krone. Kleine Sekunde und Anzeige der 88 h
Autonomie. 44 mm grosses Stahlgehäuse. Saphirglasboden. Wasserdicht bis 50 m. € 6000

Piaget Der jüngste Spross der Kollektion
Altiplano, dieses extraflache, skelettierte Modell,
wird von einem Automatikwerk angetrieben. 44 h
Gangreserve. Sonnenschliff auf Brücken, Platine
und Rädern. Schwarzer Mikrorotor in Platin mit
Gravur des Piaget-Wappens. 38 mm grosses
Weissgoldgehäuse mit 5,34 mm Dicke. Schwarze
Dauphine-Zeiger. Sichtboden. Alligatorband.
CHF 52900
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Pierre DeRoche Die TNT Royal Retro
kommt dieses Jahr mit der Hauptbrücke und den
sechs lateralen Brücken für die Sekunden aus
Saphir. Exklusives Automatikwerk von Dubois
Dépraz. Sechs retrograde Sekundenzeiger für je
10 Sekunden. Datum bei 6 h. 47,5 mm grosses,
schwarz PVD-beschichtetes Titangehäuse. Stahllünette. Bandanstösse und Krone aus Roségold.
Auf 11 Stk limitiert. CHF 91 800

Raymond Weil

Richard Mille Die für den argentinischen
Polospieler Paulo Mac Dounough entwickelte RM
053 besitzt ein gepanzertes Gehäuse aus Titankarbid, um das Werk vor Erschütterungen zu schützen. Für optimale Ablesbarkeit um 30° geneigtes
Tourbillonwerk mit Handaufzug. Zwei Sichtfenster:
Sekunden und Tourbillon links, Stunden und Minuten
rechts. Auf 15 Exemplare limitiert. CHF 561500

Ulysse Nardin Die Blue Toro ist ein ewiger Kalender mit einem COSC-zertifizierten
Automatikwerk. 45 h Gangreserve. Bis 100 m wasserdicht. 43 mm grosses Roségoldgehäuse.
Lünette und Drücker aus blauer Keramik. Sichtboden. Anzeige von Datum, Tag, Monat und Jahr.
24 h-Zeiger für zweite Zeitzone. Kautschukarmband. Limitiert auf 99 Exemplare. CHF 49800
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Diese Uhr der Linie
Maestro mit Zeigerdatum hat ein Automatikwerk
mit 38 h Gangreserve. 41,5 mm grosses Stahlgehäuse mit Saphirboden. Versilbertes Zifferblatt
mit Sonnendekor, schwarze römische Ziffern.
Kleine Sekunde und Datum durch gebläute Zeiger.
Kalbslederband. Bis 50m wasserdicht. CHF 2700

EITENNEUHEITENN

Urwerk Das Modell UR-110 aus dem Jahr
2011 präsentiert sich neu in einem 47 x 51 mm
grossen Titangehäuse mit einer Lünette aus
Rotgold 5N. Automatikwerk mit Luftbremse durch
2 Turbinen. 39 h Gangreserve. Zeitanzeige über
Satelliten auf einer Art Karussell. Minutenanzeige
auf einer senkrechten Skala. Kleine Sekunde, Tagund Nachtanzeige sowie Wartungsintervall.
CHF 97000

Vacheron Constantin

Vulcain Die von einem Modell der fünfziger
Jahre inspirierte 50s Presiden’s Watch kommt dieses Jahr in einer Stahlversion. Weckerkaliber mit
Handaufzug. Versilbertes Zifferblatt, mittig guillochiert. Rhodinierte Indexe. 42 h Gangreserve und
20 Sekunden Wecker. Datumfenster. 42 mm grosses
Stahlgehäuse. Bombiertes Saphirglas, Sichtboden
Saphir. Wasserdicht bis 50 m. Alligatorband.
CHF 5679

Zenith

TourbillonModell der Kollektion Patrimony Traditionnelle mit
aussergewöhnlicher Gangreserve von 14 Tagen
dank neuem Werk mit vier paarweise angeordneten Federhäusern. Handaufzug. 42 mm grosses
Goldgehäuse, verschraubter Saphirglasboden.
Schlichtes, versilbertes Opalinzifferblatt. Goldzeiger.
Leicht dezentrale Zeitanzeige. Kleine Sekunde bei
6 h. Alligatorband. CHF 263000

Die El Primero Chronomaster nimmt
die Farbcodes des ursprünglichen Chronographen
von 1969 auf. Versilbertes Zifferblatt mit Sonnenschliff, zweifarbige Zähler für 30 min und 12 h.
Zentraler, roter Sekundenzeiger, runde VintageDrücker. 42 mm grosses Stahlgehäuse. Sichtboden. Automatikwerk mit Frequenz von 36000 a/h.
Messung der 1/10 Sekunde. Wasserdicht bis 100 m.
50h Gangreserve. CHF 7900
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